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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser, ein unscharfes

Foto in National Geographic? Nein, was Sie hier sehen, ist ein

Bild aus der Holle. Aus dem lavagluhenden Krater des Vulkans Nyira-

gongo. Von einem Ort, so heiB, dass ihn selbst Carsten Peter nur in

diesem spacemaBigen Schutzanzug zu betreten gewagt hat, der dann

die Hitze flirren lieB wie eine Fata Morgana.

Peter, ein geburtiger Munchner, ist was der Bayer einen „wilden

Hund“ nennt. Seit Mitte der neunziger Jahre macht er fur National

Geographic eine „verruckte“

Reportage nach der anderen.

Vulkanausbruche. Tornados. Giet-

schermuhlen. Hohlenabenteuer.

Immer Dinge, die sich kein ande-

rer mehr traut, immer am Limit -

und immer otter preiswurdig. Ge-

rade wurde er, zum wiederholten

Mai, mit einem World Press Photo

Award ausgezeichnet, im Januar

ehrten ihn die National Geogra-

PHic-Fotografen als Besten ihrer

Zunft. Was ihn antreibt und be-

wegt, erzahlt er im Aufmacher

dieser Ausgabe (siehe Seite 42).

Auch der Schlusselpart unserer Titelgeschichte spielt in Bayern.

Dort, an der TU Munchen, werden die Methoden entwickelt, um einen

der groBen Kulturschatze Chinas wieder in seiner originalen Pracht

erstehen zu lassen: die legendare Terrakotta-Armee. Sie war nicht

etwa feldgrau oder lehmfarben, wie wir sie kennen, sondern bunt wie

in einem Film von Bertolucci. Also einfach zum Staunen schon.

Ich wunsche Ihnen eine anregende Reise durch Natur und Kultur.
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«lch mag>es,
der Natur
ausgeliefert
zu sein.»

Unser Mann im Vulkan:

Carsten Peter, einer

der deutschen Fotogra-

fen, die es bei National

Geographic zu Welt-

ruhm gebracht haben.

Chefredakteur

National Geographic Deutschland

chefredaktion@nationalgeographic.de

FOTOS: CARSTEN PETER (GANZ OBEN); NIC FRECHEN 5
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86 Eine Karawane in der Sahara: Die Wuste ist das Land der Tuareg - und daruber wollen sie selber bestimmen.

Juni 2012

42 Er sucht die Extreme
Der National GEOGRAPHic-Fotog raf Carsten

Peter steigt in Vulkane, erforscht Hohlen,

jagt Tornados. Gefahr? Fur ihn zahlt allein seine

Liebe zur Natur und die Lust am Abenteuer.

Interview Siebo Heinken Fotos Carsten Peter

eo Die bunte Truppe
So haben Sie die Terrakotta-Armee des ersten

chinesischen Kaisers noch nie gesehen. Die

Krieger waren nicht etwa grau, sondern lebens-

echt und in leuchtenden Farben dargestellt.

Text Brook Larmer Fotos O. Louis Mazzatenta

82 Macht und Pracht

Wie Forscher der TU Munchen die Bemalung

der Terrakotta-Krieger analysierten - und dann

einen General und einen Schutzen schufen.

Text Siebo Heinken Fotos Marc Steinmetz

86 Die wilden Kerle der Sahara
Nach langer Unterdruckung erkampfen sich die

Tuareg ihre Rechte - und einen eigenen Staat?

Text Peter Gwin Fotos Brent Stirton

104 Auf denSpurenderApostel
Zu Pfingsten empfingen sie die Botschaft Jesu:

«Geht hinaus in die Welt.» Mythen und Legenden

ranken sich seither um die Apostel, die fur den

Urknall des Christentums sorgten - und fur den

neuen Glauben ihr Leben lieBen.

Text Arnd Brummer, Andrew Todhunter

Fotos Lynn Johnson

|

132 Der Drachenbaum Blues
Auf der Insel Sokotra vor Ostafrika gibt es mehr

als tausend endemische Pflanzen- und Tierarten.

Doch nun macht sich die Zivilisation breit.

Text Mel White Fotos Mark W. Moffett, Michael Melford
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132 Anflug aufs Paradies: WeiBbauchtolpel.

42 Lavaholle: Carsten Peter hielt drauf. 104 Jesus und die Apostel: So kam der Glaube in die Welt.
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Titelbild

Chinas beriihmte Terrakotta-Armee

war einst prachtvoll bemalt.

Fotos: Marc Steinmetz (farbiger Krie-

ger); Araldo de Luca; Montage: NGD
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Das Schicksal der „Titanic“
Auf die Bilder dieses Schiffswracks hatte ich mich schon

besonders gefreut. Es ist schon erstaunlich, wie die

„Titanic“ uns selbst nach so vielen Jahren noch in ihren

Bann zieht. Danke fur diesen wundervollen Bericht.

MELANIE STOHR
Bremen

SCHREIBEN SIE UNS
Haben Sie Anmerkungen und

Ergdnzungen zu unseren Repor-

tagen? Hat Sie ein Artikel beson-

ders bewegt? Haben Sie kritische

Einwande? Dann schicken Sie

uns eine E-Mail oder einen Brief

(siehe unten). Bitte nennen Sie uns

Ihren Namen und Ihre Adresse.

Wirfreuen uns aufIhre Zuschrift!

Mythos „Titanic“, April 2012

Ich stehe den vielen neuen

Theorien skeptisch gegenuber.

Mai war der Stahl schlecht, mal

waren es die Nieten. Ich sehe

das anders. Die drei „White

Star“-Liner der Olympic-Klasse

sollten in Konkurrenz zu den

drei groBen Passagierschfiffen

der Cunard Line treten, waren

also das Beste vom Besten.

MARIO KOTTKE
Leipzig

Sie bringen viele interessante

Beitrage zu verschiedenen wis-

.

senschaftlichen Themen. Um so

mehr haben mich die Artikel

uber die „Titanic“ enttauscht. Nir-

gends wird ersichtlich, welchen

wissenschaftlichen Zweck die

teuren Expeditionen zum Wrack

erfullen. Sicherlich wird eine

gewisse Sensationslust gestillt,

und die personliche Besessen-

heit James Camerons von

dem Thema ist dessen Antrieb

fur eigene Nachforschungen.

Allerdings sind es wohl vor allem

auch die wirtschaftlichen Inter-

essen von RMST Inc., die zur

weiteren „Erforschung“ des

Schiffes fiihren. Positive Ent-

wicklungen Oder Schlussfolge-

rungen fur die Zukunft sind

jedoch nicht zu erwarten.

DR. CHRISTIAN DORFLER
Erfurt

Die meisten Opfer gab es unter

den Passagieren der 3. Klasse,

die keine Chance hatten, an

Deck zu gelangen und das Schiff

zu verlassen. Es gait wieder ein-

mal: Die Reichen uberleben, die

Armen haben Pech.

BERND KRALISCH
Jessen

Camerons „Bananentheorie“

vom Auseinanderbrechen der

„Titanic“ ist zwar bestechend

einfach, aber nicht unbedingt

einleuchtend - schon deshalb

nicht, weil eine Banane elas-

tisch ist. Wenn man die Bauart

des Schiffs betrachtet und die

wahrend des Sinkens auf die

starre Stahlkonstruktion einwir-

kenden physikalischen Krafte in

Rechnung stellt, kann/nan sich

das Zerbrechen des Rumpfs

auch sehr gut andersherum vor-

stellen: Das Schiff riss vom Kiel

her auf. Dabei losten sich zwei

Stahlplatten vom Boden, die

spater weit entfernt vom Wrack

gefunden wurden.

KLAUS FROMEL
Kiel

Was ist Phantasie, was Wahr-

heit? Wie konnen die Schiffs-

teile im gedachten Minutentakt

geradezu senkrecht auf den

Meeresboden trudeln und

Uhren, Kruge, Glaser auf den

Schranken stehen bleiben?

WERNER LANGE
Berlin

Dazu schreibt der „Titanic“-Ex-

perte Parks Stephenson : «Der

Untergang eines Schiffs ist ein

kompiexes Ereignis. Die Uhr in

der Luxussuite war mit dem
elektrischen System des Schiffs

verbunden und auf dem Kamin-

sims angeschraubt. Schwerer zu

erklaren ist, dass das Gias noch

in seiner Halterung am Wasch-

tisch steht. Es ist aber dort, wie

die Erkundung mit dem Tauch-

roboter eindeutig gezeigt hat.»

Korrektur

APRIL 2012, „MYTHOS TITANIC" (SEITE 55) Die

Zahl der Opfer ist falsch angegeben. An

Bord des Schiffs waren gut 2200 Men-

schen, von denen etwa 1 500 das Ungluck

nicht uberlebten. 706 Passagiere und

Besatzungsmitglieder wurden gerettet.

Ihre Meinung ist uns wichtig — und so erreichen Sie uns: E-MAIL leserbriefe@nationalgeographic.de FAX (040) 37035598

BRIEF National Geographic, Am Baumwall 11, 20459 Hamburg. Die Redaktion behalt sich vor, Leserbriefe zu kiirzen.
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Finnland

Mit gebiihrendem Ab-

stand begegnen sich in

der Taiga zwei der groBen

europaischen Raubtiere:

der Wolf (hinten) und der

Braunbar. Normalerweise

gehen sie sich aus dem
Weg, doch wenn die

Beute knapp wird, werden
sie zu Konkurrenten.

FOTO STAFFAN WlDSTRAND/
WILD WONDERS OF EUROPE



Italien

In einigen Seitentalern

der Apenninen scheint die

Zeit stehen geblieben zu

sein. Unterhalb des Monte

Vettore liegt im Sibillini-

Nationalpark das Ortchen

Castelluccio di Norcia.

Die stilie grune Landschaft

ladt ein zu innerer Einkehr.

FOTO: SANDRA BARTOCHA/
WILD WONDERS OF EUROPE



SEHEN

Spanien; Deutschland

Algenbewachsene Schlick-

flachen an der Kuste Andalu-

siens sehen bei Ebbe aus wie

ein bemoostes Gehirn (oben).

In Berlin kommt die Wildnis in

die Stadt (rechts): Eine Bache
mit Frischlingen lasst sich

von Passanten nicht storen.
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«Die Besucher werden staunen, was Europa zu bieten hat»
Fotograf Florian Mollers

Uberraschend. Spektakular.
Das ist der Eindruck, der bleibt. In Zusammenarbeit mit

National Geographic haben 69 Fotografen uber viele Mo-

nate hinweg 48 europaische Lander durchstreift. Das Er-

gebnis dieses weltweit groGten Projekts zur Naturfotografie

ist ein einzigartiges Portfolio zum Staunen: Vom hohen

Norden Finnlands bis hinab nach Zypern haben die beteilig-

ten Fotografen auf insgesamt 135 Expeditionen Land-

schafts- und Tierbilder von beeindruckender Schonheit ein-

gefangen. Welche unvermuteten Wunder der Wildnis oft

nur wenige Stunden von unserer Haustur entfernt zu ent-

decken sind, zeigt nun in 100 lebensgroBen Aufnahmen die

Ausstellung „Wild Wonders of Europe" auf dem Washing-

tonplatz vor dem Berliner Hauptbahnhof. Die groGe Out-

door-Schau wird vom Bundesumweltministerium prasentiert

und ist bei freiem Eintritt rund urn die Uhr zuganglich.

Die Fotos wollen die Augen offnen fur unser europaisches

Naturerbe, von dem wir oft wenig wissen. Die Ausstellung

ist Teil der „UN-Dekade der Biodiversitat 2011-2020“. Ziel

dieser fotografischen Europareise ist es, das Bewusstsein

fur den Wert der Vielfalt zu wecken und die Verantwortung

fur den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Natur zu

fordern. Uber den gesamten Zeitraum der Ausstellung wird

deshalb auch ein spannendes Rahmenprogramm Liber alle

Aspekte der Biodiversitat angeboten.

Wer es bis Ende Juli nicht nach Berlin schafft, der kann

sich die Ausstellung auch nach Hause holen: mit dem
groBformatigen Bildband „Wild Wonders of Europe" (39,95

Euro). Auf 288 Seiten sind hier rund 200 der spektaku-

larsten Motive des Projekts versammelt. Zu beziehen im

Buchhandel Oder unter nationalgeographic.de/shop

DIE AUSSTELLUNG „WILD WONDERS OF EUROPE"
22. Mai bis 29. Juli 2012, Berlin, Washingtonplatz (am Hauptbahnhof).

Mehr Informationen und alle 100 Fotos der Ausstellung finden Sie

unter nationalgeographic.de/wildwonders

FOTOS: DIEGO LOPEZ/WILD WONDERS OF EUROPE (GROSSES FOTO).

FLORIAN M6LLERS/WILD WONDERS OF EUROPE



Jute-Sophia Sigeneger Rostock

«Die Luft an der Promenade von Pondicherry (Indien) war klar, es roch gut, die Farben waren

intensiv. Dieses Bild einer Seiltanzerin symbolisiert fur mich die Kraft des Lebens.»

Michael Lohnert Karlsruhe

«Ein perfektes Ensemble:

zwei kostumierte Frauen beim

Karneval in Venedig.»

20 NATIONAL GEOGRAPHIC • JUNI 2012



«Nur zu fotografieren reicht nicht. Lernen Sie, dieBilderzu editieren.»

National GEOGRAPHic-Fotograf Michael „Nick“ Nichols

Der richtige Ausschnitt macht ein Bild

erst interessant. Bei unseren beiden „Fotos des Monats Mai“ ist

das besonders gut gelungen. Unter nationalgeographic.de/

ihrbild finden Sie weitere Fotogalerien mit Aufnahmen unserer

Leser. Nehmen auch Sie teil an unserem monatlichen Wett-

bewerb. Inspiration finden Sie in unserer neuen Fotocommunity

(siehe unten). Vor allem konnen Sie sich mit anderen Foto-

grafen uber Ihre Bilder austauschen.

Schicken Sie ein Foto!

Menschen, Architektur, Natur

Das Thema ist Ihnen iiberlassen. Achtung: Es darfnur ein Foto pro Monat

seiny und es muss uber unsere Website geschickt werden.

Schreiben Sie

ein paar Satze uber Ihr Bild und seine Aussage.

Weitere Informationen

finden Sie unter nationalgeographic.de/ihrbild

MEHR ALS 12000 FOTOS konnen Sie auf der National Geographic-

Fotocommunity schon betrachten. Laden Sie Ihre Aufnahmen hoch, ler-

nen Sie mehr uber Kameratechnik, scharfen Sie Ihren Blick fur Motive.

Natur
Energie
Plus

Mit der

Natur auf

einer Welle.

In den letzten zwolf

Monaten haben sich fiber

30.000 Burger fiir Strom

aus 100 % Wasserkraft von

NaturEnergiePIus entschieden.

Wann wechseln Sie zum

Strom aus seiuberer Quelle?

-> Jetzt wechseln!

www.naturenergieplus.de



V

Christel Werb vor dem
multikulturellen Mehr-

generationenhochhaus

„Buggi 50“ in Freiburg.



DAS GUTE BEISPIEL Serie (TeilXlI)

Unsere Welt kann nur dann lebenswert bleiben, wenn wir uns am Prinzip der Nach-

haltigkeit orientieren. Wir stellen Menschen vor, die okologisch, okonomisch Oder

sozial nachhaltig handeln. Leute wie CHRISTEL WERB, die es in Freiburg geschafft

hat, dass 250 Menschen aus verschiedenen Landern gem in einem Hochhaus leben.

• i

Die Wohnverwandtschaften
im HOCHHAUS wohnen, wer mochte das schon?

Mit Hunderten von Menschen unter einem

Dach und dennoch anonym. In uniformen Wohnun-

gen zwischen verwahrlosten Fluren.

In den 16 Stockwerken der „Buggi 50“ hinge-

gen mochten viele leben. In diesem Hochhaus

fuhlen sich die 250 Bewohner pudelwohl, ob jung

Oder alt, ob aus Deutschland Oder anderen Lan-

dern der Welt. Der grun-weiBe Turm an der Buggin-

ger StraBe 50 im Freiburger Stadtteil Weingarten-

West steht auch bei Besuchern von auBerhalb

hoch im Kurs. Sie kommen, urn dieses besondere

Wohnprojekt kennenzulernen und Ideen mit-

zunehmen. Weil man hier anders lebt. Und weil es

hier Christel Werb gibt.

Die Sozialarbeiterin organisiert seit zehn Jah-

ren als Quartiermanagerin fur den Verein „Forum

Weingarten“ die Burgerbeteiligung in diesem

Unsere Gesellschaft altert.

Wir brauchen neue Wohn-
formen: Gemeinschaften, in

denen man fiireinander da ist.

Stadtteil Freiburgs. Auch die „Wohnverwandt-

schaften“ gehen auf eine Idee der 53-Jahrigen

zuruck: die Forderung eines guten und nach-

haltigen Zusammenlebens von Menschen, die

sich im Idealfall wie eine groBe Familie helfen.

Oder zumindest im Notfall fureinander da sind.

«Es ist ja kein Geheimnis, dass unsere

Gesellschaft immer alter wird. Darauf rnussen

wir uns allmahlich einstellen und Alternativen

zum Leben allein Oder im Altersheim finden. Eine

intakte Nachbarschaft, in der die Menschen

sich gegenseitig schatzen und respektieren - das

ist doch erstrebenswert», sagt Christel Werb.

Normalerweise kann man sich seine Nachbarn

nicht aussuchen. In der „Buggi 50“ machte die

dreifache Mutter das moglich. Fur den Umbau des

40 Jahre alten Gebaudes zum weltweit ersten

sanierten Passivhochhaus mussten vor drei Jahren

alle Mieter ausziehen. Nur wenige kamen im ver-

gangenen Jahr zuruck. «Uns erwartete also auf

einen Schlag eine vollig neue Wohngemeinschaft.

Wie kann das gut gehen?», hatte sich Christel

Werb gefragt und dann in ihre „Trickkiste“ gegrif-

fen. Die steht in ihrem Buro im Erdgeschoss,

voll mit buntem Papier, Klebstiften und Farben.

Die Sozialarbeiterin bastelt gern, nicht nur,

um zu sparen, sondern weil die Menschen das

Einfache oft besser verstehen. So war das

auch bei ihrer Erfindung der Stockwerkborse.

Ein halbes Jahr vor Bezug des Hochhauses lud

sie alle Mietinteressenten zu einem Treffen ein,

damit sie mogliche Nachbarn kennenlernen kon-

nen. In den Raumen des „Forum Weingarten“

entrollte sie den Grundriss eines Stockwerks. Jede

der neun unterschiedlich geschnittenen Woh-

nungen hatte sie farbig markiert. Hellgrun war Woh-

nung 4 - zwei Zimmer, ein Bad mit Wanne, Sud-

balkon. Wer sich dafur interessierte, klebte sich

einen hellgrunen Zettel an die Brust und ging zu ei-

nem der 16 Tische, die fur die Stockwerke standen.

Dann wanderten die moglichen Mieter von

Tisch zu Tisch und lernten sich kennen - wie bei

einer groBen Blind-Date-Veranstaltung. «Es

ist klar, dass sich hier nicht alle lieb haben. Doch

es muss moglich sein, dass man auf seinem

Stockwerk bei jemandem klingelt, wenn man Hilfe

braucht», sagt Christel Werb. Sie sieht sich

eher als Turoffnerin und Wegbereiterin, nicht als

Hausmeisterin Oder Managerin.

«Vor dem Einzug hatte ich ein wenig Angst vor

der Anonymitat in einem Hochhaus. Aber hier lebt

ALLE FOTOS: GORDON WELTERS 23



DAS GUTE BEISPIEL Serie (Teil XII) «Diejungeren Leutefreuen sich uber Ratschlage.

»

Konstanze Trandin, Hochhausbewohnerin

es sich wie in einer groBen WG», findet Konstanze

Trandin, die erst vor ein paar Tagen ihrer Nach-

barin beim Verschieben eines Schranks geholfen

hat und gern Kochtipps gibt. «Vor allem die jun-

geren Leute freuen sich uber Ratschlage - und ge-

hen dafur dann mal einkaufen Oder kommen mit

der Bohrmaschine vorbei.» Die 56-Jahrige fuhrt

das auch auf das fruhe Kennenlernen der Bewoh-

ner bei der Stockwerkborse zuriick. Und auf die

Passt der neue Bewerber zu uns? Organisieren wir ein

Sommerfest? Alltagsfragen werden gemeinsam entschie-

den. Strom liefert die Fotovoltaikanlage auf dem Dach.

Veranstaltungen in der „Buggi 50“: Tanzabende,

gemeinsames Kochen, Geburtstagsfeiern.

Einige Treffen sind auf Initiative der Bewohner

entstanden, manche Angebote kommen vom

„Forum“. Als sich Fragen nach dem richtigen Urn-

gang mit der Passivhaus-Technik hauften, hatte

Christel Werb die Idee, Frauen aus dem Haus zu

„Sparfuchsinnen“ auszubilden. Die erklaren ihren

Nachbarn, wie man Strom spart und warum durch

den Warmeaustausch meistens kein Heizen ndtig

ist. «Die Damen taten das viel anschaulicher als

Fachleute», urteilt Olga Schweigert, die sich selber

im Haus engagiert - als Sportmentorin.

Die geburtige Russin geht vor nach drauBen. Auf

einer hellen Sandflache stehen Gerate aus Edel-

stahl und rotem Kunststoff. Die Anlage sieht fast

aus wie ein Spielplatz. Waren da nicht gestandene

Leute bei ihren Ubungen. Christel Werb lehnt sich

gegen eine Rolle mit Plastiknoppen. «Das ist wie

24 NATIONAL GEOGRAPHIC • JUNI 2012



DASGUTE BEISPIEL Serie (Teil XII) «lrgendwann mochte ich selber hier einziehen .

»

Christel Werb, Quartiermanagerin

Das kannst du auch! Die Sportmentorin erklart Mitbewohnern den Umgang mit den Geraten im Trimmpark vorm Haus.

eine Massage unterfreiem Himmel!» Damit das

Angebot richtig genutzt wird, hat das „Forum

WeingarterT Mitbewohner schulen lassen, die nun

regelmaBig Kurse anbieten.

Auf dem Ruckweg macht Christel Werb kurz im

Foyer Halt. Neben den 139 Briefkasten hangt ein

Schwarzes Brett mit Informationen und Terminen.

Wenn etwa eine Wohnung leer steht, mussen sich

die moglichen neuen Mieter im Haus vorstellen.

Die Nachbarn haben ein Vetorecht. Zu den Termi-

nen gehoren aber auch Besuche von Gruppen

aus dem In- und Ausland, die sich fur das Konzept

der „Buggi 50“ interessieren. Zur BegruBung der

Gaste zeigt sie gern ein Plakat, auf dem die Bewoh-

ner WillkommensgruBe in ihrer Landessprache

verfasst haben: Buongiorno, Marhaba, Bienvenue,

Paschalawat und Karibu ist da zu lesen. Wenn

ihre jungste Tochter in einigen Jahren aus dem

Haus ist, wurde Christel Werb gern selber ein-

ziehen. «Falls sie mich nehmen.» Sie ware bestimmt

eine gute Nachbarin. Alexandra Wolters

Lebenswert wohnen im Alter

Eine Ubersicht iiber weitere Projekte zum Mehr-

generationenwohnen, iiber Alten-WGs sowie

moderne Formen des betreuten Wohnens sehen Sie

auf der Website der Bundesvereinigung „Forum Ge-

meinschaftiiches Wohnen e.V.“ unter: www.fgw-ev.de

Mehr zu unserer Serie finden Sie unter

nationalgeographic.de/nachhaltigkeitJreiburg

Kennen auch Sie Menschen, die mit gutem

Beispiel vorangehen? Schicken Sie uns Ihre

Vorschiage: National Geographic, Stichwort „Das

gute Beispiel", Am Baumwall 11, 20459 Hamburg;

E-Mail: gutesbeispiel@nationalgeographic.de

Die besten Ideen steiien wir im Internet vor, aus-

gewahlte im Heft. Die Initiatoren von drei Projekten

nehmen Ende 201 2 am Deutschen Nachhaltigkeitstag

teil, bei dem Firmen mit dem Deutschen Nachhaltig-

keitspreis ausgezeichnet werden.

Im Juli-Heft: Klimaneutral Ferien machen auf

der energieautarken Nordseeinsel Pellworm.
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Venus im Morgenrot
Wenn am 6. Juni die Sonne gegen funf Uhr aufgeht, konnen

Fruhaufsteher in Deutschland ein seltenes Schauspiel be-

obachten: Dann zieht am Morgenhimmel unser Nachbar-

planet Venus vor der roten Sonnenscheibe vorbei - ahnlich

wie auf diesem mehrfachbelichteten Foto aus dem Jahr

2004. Mit dem Unterschied, dass der Planet dieses Mai im

oberen Drittel passieren wird. Um 6.30 Uhr wird die Venus

den inneren Sonnenrand beruhren und um 6.45 Uhr ist die

Passage beendet. Falls die Wolken einen freien Blick zum

Himmel zulassen, ist es in diesem Leben die letzte Chance,

diesen Vorgang zu beobachten. Denn wenn das nachste

Mai Erde, Venus und Sonne in einer Ebene aufgereiht ste-

hen (rechts), wird der Kalender schon das Jahr 21 1 7 zeigen.

ist starker geneigt als

die der Erde. Aufier-

dem kreist sie schnel-

ler. Deswegen steht sie

nur selten genau zwi-

schen Sonne und Erde.

28 FOTO (MEHRFACHBELICHTUNG. 2004): ALAN DYER.

ILLUSTRATION: NGM ART
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Cafe
Global
Uber Jahrzehnte hin-

weg waren die Han-

delsstrome klar: Kaffee

wird in Afrika und Sud-

amerika erzeugt, in Nord-

amerika und Westeuropa

getrunken. Doch eine neue

urbane Generation hat die

Welt des Konsums verandert:

Kaffee und Cafes werden

auch in Stadten Asiens, im Os-

ten Europas und im Nahen

Osten immer beliebter.

Auch in Brasilien ist diese

Entwicklung zu beobachten.

Einst ging der allergroBte Teil

der Ernte in den Export, aber je

mehr junge Menschen vom

Land in die Stadte ziehen, umso

schneller steigt der Kaffee-

konsum im Land selbst.

In Russland und Indonesien

spiegelt die wachsende Popula-

rity der muntermachenden

Alltagsdroge den gestiegenen

Wohlstand und die Ubernahme

westlicher Konsumgewohnhei-

ten wider. Und in den Erzeuger-

landern wird massiv geworben,

mehr heimischen Kaffee zu trin-

ken: Das soli die Preise zuguns-

ten der Bauern stabil halten.

Trotzdem ist Kaffee derzeit welt-

weit so billig wie selten zuvor.

Weltweit am meis-

ten Kaffee wird

in den USA getrun-

ken, aber der

Konsum steigt hier

nur noch wenig.

FRANKREICH

Brasilien ist nicht nur

der weltgroBte Kaf-

feeproduzent. Seine

wachsende Stadtbe-

volkerung fiihrt das

Land auf Platz zwei

beim Konsum.

Die Bohne boomt
Millionen neuer Kaffee-

liebhaber haben den

Weltmarkt verandert.
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Kaffeeketten

eroffnen Filialen

in China, Russland

und Indien

Brasilien

Deutschland

Japan

Italien

Frankreich

Russland

Kanada

Athiopien

Indonesien

0 0,5

Millionen Tonnen

ITALIEN

Die Top Ten der Kaffee-Konsumenten
USA ^WBBBBBBKBBBBM

Die funf groBten Wachstumsmarkte

Andere Lander

DEUTSCHLAND

» ** *

Fur jedes Land wurden die jungsten verfiigbaren Daten zugrunde gelegt. FOTO: REBECCA HALE; ILLUSTRATION; NGM;
QUELLEN: INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION, EUROMONITOR



Tragt viel,

wiegtwenig
Die Herausforderung bestand

darin, die luftige Architekur

von GroBbauwerken wie dem
Eiffelturm Oder der Golden

Gate Bridge auch auf der Mikro-

ebene umzusetzen. Was her-

auskam, war das bisher harteste

ultraleichte Baumaterial. Den

Fertigungsprozess entwickelte

Alan Jacobsen, ein Wissen-

schaftler vom US-Unternehmen

HRL Laboratories. Sein Kollege

Tobias Schaedler hat zusam-

men mit Forschern vom Califor-

nia Institute of Technology und

der Universitat von Kalifornien

das Material erfunden. Es be-

steht aus einem Gitterwerk aus

Rohrchen mit einer Wandstarke

von nur 1 00 Nanometern. «Wir

reden hier uber eine ganz neue

Klasse von Materialien»,

schwarmt Jacobsen. Sie sind

widerstandsfahig und tragen

trotz ihrer leichten Bauweise

enorme Lasten. Damit konnten

vollig andere Typen von Autos,

Flugzeugen Oder Weltraum-

raketen gebaut werden, die viel

weniger Kraftstoff verbrauchen

wurden als heutige Modelle.

Dieses ultraleichte

Metallgeflecht besteht

zu 99,9 Prozent aus

Luft - tragt aber eine

beachtliche Last.
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MOTIVATION FUR MORGEN
WISSEN

Tintenfische wie

diese Doryteuthis

konnen Farbe und

Muster ihrer Haut in

nur 700 Millisekun-

den verandern.

Schneller Schalter Im Ver-

gleich zu manchen Tintenfischen sehen Cha-

maleons mit ihrer bekannten Fahigkeit, die

Hautfarbe zu wechseln, ganz schon alt aus. Die

Meeresbewohner schaffen es viel schneller,

sich fur Feinde unsichtbar zu machen.-Dabei

konnten bestimmte lichtempfindliche Molekule

- sogenannte Opsine - eine wichtige Rolle

spielen. Meeresbiologen am Forschungsinstitut

Woods Hole im US-Bundesstaat Massachu-

setts haben diese Opsine bei Tintenfischen

nicht nur in den Augen, sondern auch in der

Haut nachgewiesen. In Kombination mit Millio-

nen von Pigmentorganen und lichtreflektieren-

den Zellen, die mit dem Nervensystem ver-

knupft sind, konnen die Tiere in Bruchteilen

von Sekunden alle denkbaren Farben und Mus-

ter auf ihrer Haut erzeugen.

Jetzt arbeiten die Biologen zusammen mit

Ingenieuren an der Rice-Universitat in Texas.

Die Erforschung der Tintenfischtechnik konnte

zu ganz neuen Anwendungen fuhren: Kunst-

stoffe Oder Tapeten etwa, die ihre Farben Oder

Muster je nach Lichteinfall Oder auch nach

einem vorgegebenen Programm andern.

FOTO: BRIAN SKERRY/NATIONAL GEOGRAPHIC STOCK GARMIN.
'Eine Region der Topo Deutschland Light als Download inkli

Erkunde die landschaftiiche Vieifalt! Zum Beispiel

mit dem Oregon™ 450! Dank GPS ermitteit er prazise

Deine Position und navigiert Dich mit intuitiver Bedie-

nung auch durch schwieriges Gelande sicher ans Ziel.

Fur Preisfuchse ist der handliche eTrex®30 mit langer

Batterielaufzeit die erste Wahl. Beide GPS-Gerate gibt
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Auf geht's: www.garmin.de

Oregon " 450 inkl.

Topo Deutschland light*
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Galaxien im Anflug
Sternengucker auf der Sudhalfte unserer Erde konnte

demnachst ein mulmiges Gefuhl befallen, wenn sie ihre

Fernrohre auf die GroBe und die Kleine Magellansche

Wolke richten. Denn neue Berechnungen ihrer Bahn

haben ergeben, dass sie nicht, wie man lange annahm,

schon seit ewigen Zeiten dort drauBen um unsere

MilchstraBe kreisen. Wie es aussieht, kommen sie uns

in hohem Tempo naher. Manche Astronomen sehen

darin den Beginn eines Prozesses, der die Struktur un-

serer galaktischen Nachbarschaft aus dem Gleichge-

wicht bringen konnte. Milliarden neuer Sterne konnten

entstehen, und gleichzeitig andere Sterne und Plane-

ten durch gigantische Zentrifugalkrafte in die Tiefe des

lichtlosen Raums geschleudert werden.

Die beiden Sternenwolken sind so hell, dass man sie

sogar mit bloBem Auge sehen kann. Ihre Leuchtkraft

verdanken sie einer uberdurchschnittlich groBen Zahl

von Sternen. Wahrend andere Galaxien, die unsere

MilchstraBe umkreisen, bis zu zehn Millionen Sonnen

enthalten, sind es in der Kleinen Magellanschen Wolke

drei Milliarden und in der GroBen Magellanschen Wolke

gar 30 Milliarden Sterne. Und wahrend kleinere Satelli-

ten-Nebel unsere kosmische Heimat auf relativ stabilen

Bahnen umkreisen, sind die Umlaufbahnen der Magel-

lanschen Wolken derart exzentrisch, dass sie uns in ab-

sehbarer Zukunft so nahe kommen, wie sie es wohl erst

einmal seit der Entstehung des Universums getan ha-

ben. Das hat die Auswertung von Daten ergeben, die

Astronomen seit 2006 mit dem „Hubble“-Teleskop sam-

melten. Die Forscher erklaren mit ihren Beobachtungen

auch die untypischen Formen der Zwillingsnebel: Die

C*: .

*
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Wolke

• Carina

Sculptor •

Unsere galaktischen Nachbarn

Unter den Sternennebeln, die unsere Milch-

straBe in einem Umkreis von 500000 Lichtjah-

ren (*> umkreisen, sind die Magellanschen Wolken

die hellsten. In der GroBen Magellanschen

Wolke wurde 1987 die groBte Supernova der

vergangenen 400 Jahre gesichtet. Es sind die

Reste eines Sterns, der im Tarantula-Nebel Fornax

explodierte. Die sich ausdehnende Wolke kolli-

dierte mit einem Ring aus Staub, den der ster-

bende Stern schon fruher ins All geschleudert

hatte. Die Folge war ein Feuerwerk von Ront-

genstrahlen (rechts, Foto vom 8. Juni 2011).

anderen Nachbargalaxien sind mehr Oder weniger

spiralformig rund, die Magellanschen Wolken aber

merkwiirdig „verbogen“. Moglicherweise, weil sie

mit ihrer groBen Masse bereits in das Schwerefeld

unserer MilchstraBe geraten sind.

Es gibt noch eine weitere Auffalligkeit, die dafur

spricht, dass diese beiden Wolken uns erst einmal

zuvor so nahe gekommen sind. Sie enthalten nam-

lich riesige Mengen von kosmischem Staub, aus

dem sich neue Sterne bilden. Ublicherweise werden

aber kleinere Satelliten-Galaxien vom zentralen

Nebel, den sie umkreisen, mit der Zeit kannibali-

siert: Sie verlieren Masse an den groBen Nachbarn,

erzeugen keine neuen Sterne mehr und haben

uberdurchschnittlich viele alte Sonnen.

Im Vergleich dazu sind die GroBe und die Kleine

Magellansche Wolke galaktische Sternfabriken:

Voll von strahlend hellen Haufen junger Sonnen

und durchzuckt vom Hollenfeuer explodierender

36

Supernova. Ein Beispiel dafur ist der rotlich leuch-

tend Tarantula-Nebel: Obwohl er 160000 Licht-

jahre von der Erde entfernt ist, durfen Astronomen

ihn durch groBe Teleskope nur vorsichtig betrach-

ten, wollen sie nicht wie von einem gleiBenden

Blitz geblendet werden.

Derzeit ist noch vollig often, welche Folgen die

Annaherung der Magellanschen Wolken an unsere

MilchstraBe haben wird. Alle drei konnten mitein-

ander verschmelzen, was dazu fuhren wurde, dass

Milliarden neue Sterne entstehen und gleichzeitig

bestehende Systeme im kosmischen Chaos ver-

gehen. Sie konnten sich aber auch wie ein selten

vorbeikommendes Besucherpaar irgendwann wie-

der in die Weiten des Weltraums zuruckziehen.

Was auch geschieht, es wird in ferner Zukunft

sein. Es ist ungewiss, ob es dann uberhaupt noch

Menschen in unserem Sonnensystem gibt, die die-

ses Ereignis miterleben werden. Timothy Ferris

FOTO: NASA/ESA/PETE CHALLIS, CFA. ILLUSTRATION: LAWSON PARKER

QUELLEN: SHOKO JIN, UNIVERSITAT HEIDELBERG; GURTINA BESLA. COLUMBIA UNIVERSITY
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Mehr Spafi
mitWrack
Fur viele Aquarienbesitzer gibt

es nichts Schoneres, als den

bunten Schwarmen im leise

blubbernden Becken zuzu-

schauen. Wie die Fische sich

verhalten, hangt von Gro(3e und

Ausstattung ihrer Behausung

ab, sagt der amerikanische Bio-

loge Ronald Oldfield.

Fur seine Beobachtungen

setzte er junge Zitronenbunt-

barsche (Foto) in unterschied-

liche Aquarien. In kleinen, karg

moblierten Behaltern fiel auf,

dass die Fische einander haufig

an den Flossen zupften Oder

umherhetzten. In 300- bis 400-

Liter-Aquarien, die mit vielen

Pflanzen, Modellen von Schiffs-

wracks Oder Ritterburgen aus-

gestattet waren, verhielten sich

die Fische deutlich friedlicher.

Oldfields Erklarung: In einer ab-

wechslungsreichen Umgebung
mit verborgenen Ecken und

Schlupfwinkeln wenden die Fi-

sche ihre uberschussige Ener-

gie neugierig fur die Erkundung

auf. Wenn sie sich aber lang-

weilen, drangsalieren sie ihre

Schwarmgenossen.

Oldfield hofft, dass kunftig

mehr Aquariumsbesitzer etwas

zusatzliche Phantasie in die

Unterbringung ihrer bunten

Freunde investieren. «Warum»,

fragt er, «sollte das Prinzip des

„personlichen Wohlfuhlraums"

denn nur fur Menschen gelten?»

FOTO: DAVID L-lflTSCHWAGER
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Flaggen der
neuenWelt
Das Kosovo hat seine

Unabhangigkeit erklart,

in Libyen hat kurzlich die

Staatsform gewechselt.

Zwei Beispieie fur Staa-

ten, die international mit

neuen Flaggen auftreten.

Doch was wollen sie

eigentlich damit zeigen?

«Staatsflaggen sind

Symbole der ldentitat»,

sagt der britische Flag-

genkundler (Vexillologe)

und Designer Graham
Bartram. «Allerdings

kann man Identitat unter-

schiedlich ausdrucken.»

Seine Aufgabe ist es,

die zentralen Werte einer

Nation - Glaube, Ge-

schichte, Tradition - in

wenigen Formen und

Farben darzustellen.

Dabei habe er fiinf

„heilige“ Prinzipien zu

beachten: Unterscheid-

barkeit, Einfachheit, keine

Buchstaben, wenige

Farben, aussagestarke

Symbole. Dann musse er

hoffen, dass sein Entwurf

beim Volk ankommt.

Eine kleine Auswahl von Staatsflaggen, die von der Norm abweichen.

Alte Flagge Libyens (bis 2011)

C*

Neue Flagge Libyens

Symbole

Symbole spiegeln Religion

oder Geschichte eines

Landes. Barbados zeigt

einen Dreizack, Bhutan

einen Drachen aufder

Flagge, Mosambik prd-

sentiert ein Gewehr.

Formen

Einige Staatsflaggen wei-

chen vom iiblichen Recht-

eck ab. Katarfdllt durch

seine langliche Form auf

Nepal mit zwei Dreiecken

und die Schweiz durch

ihr perfektes Quadrat.

Details

Die Sonne von Bangla-

desh ist nach links ver-

riXckt. Kiribati lasst einen

Vogel Freiheitswillen be-

kunden. Vorder- und

Riickseite in Saudiarabiens

Flagge sind verschieden.

MOSAMBIK BHUTAN

KOSOVO

KATAR

BARBADOS

NEPAL

BANGLADESCH

ILLUSTRATION: OLIVER MUNDAY 39



WISSEN In Nordamerika wurden im Jahr 201 0 mehr als

1,5 Milliarden Fiugpassagiere gezahlt - genauso-

vieie wie Benutzer der New Yorker U-Bahn.
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Nadeln gegen Stress
Die Idee, im Tierversuch die Wirksamkeit der Akupunktur nachzuweisen,

hat einen Haken: Die Probanden halten oft nicht still. Es sei derm, man

trickst sie aus. Das tat die Physiologin Ladan Eshkevari am medizini-

schen Zentrum der Georgetown-Universitat in Washington, D.C.: Sie

nutzte die Vorliebe von Ratten fur dunkle Orte und prasentierte ihnen

Socken als Versteck. Die waren aber so gekurzt, dass die Hinterbeine

herausragten. So konnte sie einen Akupunkturpunkt unter den Knien

der Tiere nadeln, den man zur Behandlung von Stress nutzt.

Danach mussten akupunktierte und ungenadelte Ratten eine Stunde

lang auf zerstoBenem Eis ausharren. Bei den akupunktierten Nagern

maB Eshkevari spater deutlich weniger eines speziellen KorpereiweiBes

(Neuropeptid Y), das die Tiere produzieren, wenn sie Stress haben.

Bei Ratten kennt man
35 Akupunkturpunkte.

Zur Behandlung von

Stress und Schmerzen

wirdPunkt l6gestochen.

lllllilllillillllill|ini!llli!ilj|!|j|liliillllini!nil!l!IIIII!HIllllllllli!ll!li!llllllitll!lllllillllllfllllll!illl!llllllllltnilllll!llllllllllll!fllH!nillini!tn!iHiilHill!in!liniii(liin

Meeresbiologen entdeckten in der Tiefsee eine yeti-krabbe, die ihre Nahrung selber zuchtet: In haari-

gen Korperanhangseln lasst sie Bakterien wachsen. • Neue Knochenfunde belegen: Das ausgestor-

bene Volk der Xixime in Mexiko betrieb kannibalismus. Man al3 das Fleisch der Feinde und opferte

ihre Gebeine den Damonen in der Hoffnung auf eine bessere Ernte. kaiserpinguine schlagen pro

Tauchgang durchschnittlich 237-mal mit den Fliigeln. Das haben Forscher der Universitat Tokio gezahlt.

ET CETERA

40 ILLUSTRATION RATTE: WALMOR CORREA; QUELLE: SHANGHAI SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHERS.

ILLUSTRATION LUFTVERKEHR: LAWSON PARKER; QUELLE; AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL; METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY



Seit ihrer Griindung im Jahr 1888 hat die

National Geographic Society mehr als 10000 Expeditionen

und Forschungsprojekte unterstiitzt. Allein 2010

wendete sie dafur rund neun Millionen Dollar auf.

Wir danken unseren Unterstutzern

FOTO. ERIK FORSYTH/ROCKJUMPER BIROING TOUR5

Vogel sind Cagan Hakki Seker-

cioglus Leidenschaft. Der Bio-

loge, Forscher an der UniVersitat

von Utah, hat in 70 Landern

mehr als die Halfte alter be-

kannten Arten beobachtet. Doch

er sorgt sich um ihre Zukunft.

Die Klimaveranderung bewirkt,

dass immer mehr Vogel in hohe-

re, kuhlere Lagen ausweichen

und dort um Nahrung konkur-

rieren miissen. « Bis Ende dieses

Jahrhunderts werden ein Viertel

und damit 2500 aller Arten aus-

gestorben sein», sagt Seker-

cioglu. Er hat eine weltweite Da-

tenbank aufgebaut, um die

Veranderungen zu dokumentie-

ren. Und er unterstiitzt den Na-

turschutz - etwa in seinem Hei-

matland Tiirkei, wo Dorfer davon

profitieren, Ferien fur Vogel-

kundlerzu organisieren. Seker-

cioglu wird von National Geo-

graphic als Nachwuchsforscher

(Emerging Explorer) gefordert.

Mit dem Kauf dieses Hefts helfen

Sie ihm in seinem Engagement.

Fernrohr und Kamera sind

Cagan Hakki Sekercioglus Arbeits-

gerate. Der Biologe ist

auch ein namhafter Tierfotograf.

Folgende Unternehmen helfen der National Geographic Society in diesem Heft, Forschungs- und Bildungsprogramme zu finanzieren:

amazon

Wirkt. Seit 1891

©
Natur
Energie
Plus

GARMIN, Jack &
Wolfskin

MEXICO
www.visitmexico.cam TOYOTA



Er sucht die Extreme
Der National GEOGRAPHic-Fotograf scheut kein

Risiko. Und hat auch noch SpaB dabei, wie er hier erzahlt.
*





Wir haben uns 1 70 Meter

in die Gletschermiihle ab-

geseiit. Das ist eine phantas-

tische Weit aus Eis, wie in den
Romanen von Jules Verne.»



Wie winzige Insekten wirken die drei Eiskletterer an der Wand dieser Gletschermuhle (oben)

im gronlandischen Inlandeis. Solche glockenformigen Hohlraume entstehen im Sommer

durch Schmelzwasser. Sie gewahren einen Zugang ins Innere des Eismassivs. In der Eishohle

eines Gletschers im Berchtesgadener Land (links) erklimmt der Kletterer Daniel Jehle einen

Stalaktiten aus Schmelzwasser. Der Zapfen wirkt massiv, ist aber fragil. Vorsichtig schlagt

Jehle seine Beile ins Eis oder legt sie in die Mulden, bevor er sich hochzieht. Bei beiden Fotos

setzte Carsten Peter die Abenteurer durch den Schein ihrer Stirnlampen geschickt in Szene.



Zwei Forscher schwim-

men durch die Hohle

Hang Ken in Vietnam.

Um die besten Per-

spektiven zu finden,

pendelte Carsten Peter

bei dieser langen

Expedition in mehrere

Hohlen zwischen Bo-

den und hoheren

Regionen. Oft beschlu-

gen seine Objektive

wegen der Temperatur-

unterschiede. «Da

konnte ich nur am Seil

hangen und warten.»

Mehr als zwei Millionen

Besucher der Website

nationalgeographic.com

haben sich dieses Foto

angesehen.



Fur die Jagd auf Tornados braucht man Mut, Gluck und gute Nerven. Es ist der 24. Juni

2003, und im US-Bundesstaat South Dakota fegt ein hollischer Tornado auf den Ingenieur

und „Sturmjager“ Tim Samaras aus Denver zu (oben). Kurz zuvor hat der Wirbelsturm

das Dorf Manchester vom Erdboden getilgt. Tornados gehoren zu den verheerendsten

Naturgewalten der Erde. Die Vorwarnzeit betragt durchschnittlich 13 Minuten. Bei

Samaras und Carsten Peter viel weniger: Als der Wirbelsturm kurz vor ihnen ist, bleiben nur

Sekunden, urn sich mit dem Auto in Sicherheit zu bringen. Aus Jagern werden Gejagte.

48 NATIONAL GEOGRAPHIC JUNI 2012



Wenn man so nah vor dem
alles zerstorenden Russel

des Tornados steht, gibt es nur

eins: grenzenlose Hochachtung
und Respekt vor der Natur.»



Bei einem heftigen

Ausbruch im Jahr 2001

reiBt die Flanke des

Atna auf, Lavafontanen

spritzen meterhoch

in die Luft. «Drei Tage

zuvor war ich noch

dort gegangen», erzahft

Carsten Peter. Einen

kraftigen Sturm im

Rucken, konnte er sich

der Lava bis auf drei

Meter nahern.



INTERVIEW SIEBO HEINKEN

FOTOS CARSTEN PETER

AM LIEBSTEN 1ST CARSTEN PETER DORT, WO DIE NATUR KEIN ERBARMEN KENNT.

In der Wildnis der russischen Halbinsel Kamtschatka und im Tornadogebiet

Nordamerikas, in der Holle von Vulkanen und im eisigen Bauch von Gletschern.

Vor kurzem wurde der deutsche Fotograf fur seine Bilder aus den Hohlen von

Vietnam (siehe Seite 46) erneut mit einem World Press Award ausgezeichnet.

Wie kam der 53-Jahrige zur Fotografie, und was bedeuten ihm seine Abenteuer?

Herr Peter, was mogen Sie lieber: Hitze Oder Kalte?

Beides. Vor allem alle Extreme.

Vor einiger Zeit waren Sie tief im Krater des Nyira-

gongo im Kongo: in einem der gefahrlichsten Vul-

kane der Welt. Dort ist es so heiB, dass Ihnen die

Schuhsohlen geschmolzen sind.

Allerdings. Der Nyiragongo liegt zwar relativ

hoch, iiber 3000 Meter, und die Temperaturen

sinken nachts bis auf den Gefrierpunkt. Wenn
du aber in den Krater einsteigst, wird es konti-

nuierlich warmer. Und wenn du direkt am Lava-

see stehst, ist die Strahlungshitze nicht auszu-

halten. Da brauchst du einen Schutzanzug.

Was empfanden Sie, als Sie allein in diesem In-

ferno standen?

Ich war ja zunachst mit meinem Freund und

Kletterpartner Chris Heinlein unterwegs, der

aber krank wurde. So blieb ich ganz allein auf

der zweiten Terrasse, wo wir unser Zelt aufge-

schlagen hatten, knapp 300 Meter unter dem
Kraterrand. Es war ziemlich unheimlich. Gas-

schwaden machten es immer wieder schwer,

mich zu orientieren, und oft musste ich eine

Gasmaske tragen. Nachts war alles in ein mys-

terioses orangefarbenes Licht getaucht.

Waren Sie mit den anderen Expeditionsteilneh-

mern in Kontakt?

Ja, per Funk. Vor allem am Lavasee war

das sehr wichtig, denn so konnten sie mir vom
Kraterrand aus sagen, wo Gasblasen aufstiegen.

Es kommt dort manchmal zu Explosionen mit

gefahrlichen Lavafontanen.

Gibt es unten ein anderes Gefiihl als Bedrohung?

Aber ja. Sogar sehr bewegende Momente und

Dinge, die mich komplett liberrascht haben.

Zum Beispiel eine Art „Infrasound“. Da ist ein

runder Krater mit einem Lavasee in der Mitte,

der als eine Art riesige Membran funktioniert.

Und plotzlich erfasst ein „Ton“ den ganzen Kor-

per. Du kannst ihn nicht horen, aber spiiren. Du
fiihlst den Vulkan. Das war eine sehr ergrei-

fende Situation. Wie auch der erste Augenblick,

als ich auf dem Damm des Lavasees stand: Er

war recht schmal im Vergleich zu den Millionen

Kubikmetern feuriger Lava vor mir. Und nie-

mand konnte sagen, ob er moglicherweise weg-

bricht. Er erodiert ja von den Seiten her und

wird dadurch schmaler. Dann der Blick iiber

die Flache eines der grofiten Lavaseen der Welt.

Unglaublich. Ich hatte dieses erhabene Gefiihl

gern noch langer ausgekostet. Aber nicht gern

erlebt, wenn er plotzlich tiberlauft und sich leert.

DIE WELT DER NATURFOTOS

Carsten Peter, Bernd Ritschel,

Gabriela Staebler, Norbert

Rosing und Hans Strand stellen

ihre besten Aufnahmen vor und

erklaren, wie sie sie gemacht

haben. Das Buch „On Location"

(256 Seiten, 49,95 Euro) gibt

es im Handel Oder unter

nationalgeographic.de/shop
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Empfinden Sie Angst?

Manchmal. Ich versuche aber, immer auf der

sicheren Seite zu bleiben. Vor allem ware es ge-

fahrlich, in Panik zu geraten oder unverniinftig

zu reagieren. In einem Krater geht die grofite

Gefahr von Steinschlag aus. Ich hatte weniger

Angst vor der Lava als davor, von einem losen

Stein getroffen zu werden.
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Seit wann haben Sie diese Lust am Abenteuer?

Schon immer (lacht)! Solange ich denken

kann, wollte ich in Bereiche vordringen, die Un-

bekanntes oder Ungewohnliches boten. Ich

wollte Dinge entdecken. Als Kind habe ich Tiere

gefangen und Bliiten mit dem Mikroskop

untersucht. Meine ersten Ausfliige auf eigene

Faust fuhrten mich in die Moore unweit meines

Elternhauses. Und dann ging es einfach weiter.

Ich habe begonnen, Hohlen zu erforschen, bin

getaucht und mit dem Gleitschirm geflogen. Die

Hohlenforschung bietet in Deutschland viele

Moglichkeiten, Neues zu entdecken.

Vulkane sind eine andere Kategorie...

Ich habe schon als Junge immer Vulkanbilder

namhafter Fotografen bewundert. Meine erste

Reise als Jugendlicher ohne meine Eltern ffihrte

dann auf den Stromboli. Ich bin viel zu nah her-

angegangen und stand vollig ahnungslos direkt

am Kraterrand, als es plotzlich eine Explosion

gab. Die Lavafetzen sind mir um die Ohren ge-

flogen, und ich bin nur noch weggerannt. Aus

der sicheren Distanz habe ich dann weiter foto-

grafiert. Seither war ich aufvielen Vulkanen. Da
ich schon lange Hohlenforschung betreibe, lag

es irgendwann nahe, beides zu kombinieren und

die Seiltechniken aufVulkane anzupassen.

Wann haben Sie begonnen zu fotografieren?

Mit ungefahr 15 bekam ich meine erste, noch

ganz einfache Kamera. Ich war von Anfang an

wie besessen von der Fotografie. Seither hat sie

mich nicht mehr losgelassen. Ich war aber auch

schon friih sehr selbstkritisch, und das hat mich

gepragt. Ich wollte immer aus meinen Fehlern

lernen und neue Ideen entwickeln, wie ich ex-

treme Natur noch besser fotografieren kann.

Sie sind studierter Biologe. Verstehen Sie sich

mehr als Wissenschaftler Oder als Fotograf?

Ich bin nicht mehr so sehr Wissenschaftler.

Dennoch forsche ich auch, kartiere zum Beispiel

Hohlen, die noch nicht begangen wurden. Ich

sehe mich vor allem als Fotograf. Der Aben-

teueraspekt ist aber immer mit dabei. Das ist fur

mich das Salz in der Suppe.

Haben Sie eine besondere Beziehung zur Natur?

Ich bin ein absoluter Naturverehrer und ver-

suche, mich fur die Natur einzusetzen. Da-

her gibt es auch gewisse Dinge, die mich sehr

frustrieren, was den Naturschutz betrifft. Ich war

zum Beispiel vor einiger Zeit auf dem Vul-

kan Erta Ale im Afar-Dreieck, einem Teil des

Ostafrikanischen Grabens. Seit meiner ersten

Reportage von dort vor etwa zehn Jahren hat

sich einiges verandert. Es gibt deutlich mehr
Tourismus. Leider sind viele Besucher sehr un-

achtsam und lassen ihre Wasserflaschen und
anderen Mull zuriick. Das argert mich. Ich habe

dann eine Belohnung auslobt und gemeinsam

mit meinen lokalen Helfern mehr als 750 Fla-

schen eingesammelt und entsorgt.

Bedeutet das, dass Sie mit Ihrer Fotografie auch

etwas bewirken wollen?

Aufjeden Fall! Ich mochte den Respekt vor

der Natur fordern. Nachdem meine Reportage

fiber ein nur teilweise erkundetes Hohlensystem

in Vietnam erschienen war, schrieben mir Ein-

heimische: «fm proud to be a Vietnamese.

»

Auch

in den sozialen Netzwerken gibt es immer viel

Feedback. Die Menschen schatzen meine Arbeit

und meine Einstellung. Vielleicht tragt sie ja

dazu bei, dass sorgsamer mit der Umwelt um-

gegangen wird.

Es scheint Ihnen besonders darum zu gehen,

weiBe Flecken auf der Karte zu erkunden.

Am liebsten, ja. Diese Orte werden natfirlich

immer seltener. Ich wfirde jedoch nicht sagen,

dass unbedingt immer das Neue entscheidend

ist. Es kann auch ein interessanter neuer Blick-

winkel oder einfach nur die Freude an der Natur

sein, die mich antreibt.

Ich hoffe, meine
Arbeit wird dazu bei-

tragen, dass die Men-
schen etwas sorgsamer
mit der Umwelt umgehen.»
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In der Hohle fiihlte ich mich
wie ein Zwerg zwischen

all den riesigen Kristallen. Nur

ein Anzug schiitzte mich vor

der erbarmungslosen Hitze.»



300 Meter unterhalb der Wuste von Chihuahua in Nordmexiko verbirgt sich diese phantasti-

sche Welt der Riesenkristalle. Mehr als eine halbe Million Jahre lang war diese Hohle mit

mineralreichem Wasser gefullt. Unter groBer Hitze entstanden Strukturen bis zur GroBe von

Bruckentragern (oben). Andere sind fast durchscheinend (links). «Es hat allein drei Tage

gedauert, das Licht fur das groBe Foto zu installieren», erzahlt Carsten Peter. «Und dann hatte

ich keine Ahnung, ob die Kameras funktionieren wurden.» Mehrmals am Tag mussten

sich die Forscher in Bergwerkschachte zuruckziehen, um sich von 45 Grad Hitze zu erholen.



Allerdings eine wilde Natur, von der sich die meis-

ten Menschen lieber fernhalten. Sie waren auf und

in Vulkanen, haben sich an Tornados herangetraut,

sind in Gletscher gestiegen und haben Wiisten

durchquert. Was reizt Sie am meisten?

Ich habe keine Vorliebe und mochte diese

Erlebnisse gar nicht vergleichen. Die Serie von

Tornados, die am 24. Juni 2003 Schneisen der

Verwiistung durch den US-Bundesstaat South

Dakota zogen, ist natiirlich mit nichts zu ver-

gleichen. Ich war mittendrin. Unvergesslich ist

fiir mich auch der Ausbruch des Atna im Jahr

2001, wo ich von Anfang an dabei war und die

Spalten habe aufgehen sehen. Oder das Innere

von Gletschern, die mich unglaublich beeindru-

cken. Ich wiirde dieselben Sachen jederzeit noch

einmal machen. Leider hatte ich in den vergan-

genen Jahren wenig Zeit, mich um Tornados zu

kummern, aber ich wiirde wahnsinnig gern mal

wieder einen dieser Sttirme „jagen“.

Sie scheinen ein fast spirituelles Verhaltnis zur

extremen Natur zu haben.

Das kann man so sagen. Ich fiihle mich da

einfach am wohlsten, und ich lasse mich sehr

gern von der Natur begeistern. Ich mag es, wenn

ich ihr ausgeliefert und im Verhaltnis zu ihr

ganz klein bin, wenn ich als Mensch also wieder

auf ein gesundes NormalmaC zurechtgestutzt

werde. Und wenn ich meine Sinne und meinen

ganzen Verstand benutzen muss, um in dieser

Natur zu uberleben. Das ist uns als Zivilisations-

menschen ja komplett abhandengekommen.

Ohne gute Vorbereitung waren Ihre Expeditionen

nicht denkbar. Wie sieht es in Ihrer Ausrustungs-

kammer in der Nahe von Munchen aus?

Es gibt fiir jeden Einsatz ein eigenes Equip-

ment, fiir Gletscher wie fiir Wiisten.

Sie konnten also von heute auf morgen losfahren,

wenn irgendwo auf der Welt ein Vulkan ausbricht?

Uberhaupt kein Problem. Ich konnte auch

Expeditionen ausriisten. Oft stelle ich das Ma-

terial fiir mehrere Leute zur Verfiigung. Vor

jeder Expedition erweitere ich die Ausriistung

um das eine oder andere Teil.

Wieviel nehmen Sie mit?

Es konnen schon einmal 150 Kilo sein. Fiir

die Reportage iiber die Hohlen in Vietnam

musste ich zum Beispiel viel mehr Lampen mit-

nehmen als zum Nyiragongo. Und dennoch

hatten wir auch dort bis zu 106 Trager, die

unsere ganzen Sachen transportierten. Vulka-

nologen und Fiihrer begleiteten uns.

Wie reagierten die Zollner bei Ihrer Einreise? Sol-

che Ausriistung sehen die ja nicht alle Tage.

Die sind vor allem sehr korrupt und finden

immer Wege, Geld aus einem herauszupressen.

In diesem Fall hatten wir einen Vermittler, der

das im Vorfeld sehr gut geklart hat. So wurden

wir nicht gefilzt. Aber das funktionierte nur mit

Schmiergeld...

... das Sie als Ausgaben auf Ihre Spesenrechnung

schreiben?

... und das mir regelmaCig Probleme mit mei-

nem Finanzamt beschert (lacht). Aber das ge-

hort dazu.

Wieviele Kameras haben Sie schon verschlissen?

Ich habe bei Nummer 25 aufgehort zu zahlen,

das war vor einem Vierteljahrhundert. Es gibt

ja alle Arten von Problemen, zum Beispiel mit

atzenden Gasen, die Kontakte korrodieren und

die Linsen blind werden lassen. Ich schiitze die

Kameras so lange wie moglich. Dann gehe ich

ohne Rucksicht vor.

Wie bereiten Sie sich inhaltlich auf eine neue

Reportage vor?

Zunachst einmal bietet das Internet hervor-

ragende Recherchemoglichkeiten. Aufierdem

trete ich mit Wissenschaftlern in Kontakt, um
zu erfahren, wer in der betreffenden Region zu

welchem Thema forscht. Denn es geht ja nicht

allein darum, zum Beispiel einen Vulkan zu

fotografieren. Ich muss eine interessante Ge-

schichte dahinter erzahlen oder einen Forscher

portratieren. Normalerweise versuche ich, schon

vielleicht zweimal am Ort gewesen zu sein, um
die Verhaltnisse zu kennen. Erst dann kann ich

eine Expedition wagen und mich in den Krater
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abseilen. Ich muss sehr gut einschatzen konnen,

was moglich ist. Einfach so vom Reifibrett aus

zu entscheiden, das geht oft schief.

Den Nyiragongo habe ich zum Beispiel schon

als Student kennengelernt. Ich bin damals 70

Kilometer liber die Grenze von Ruanda in die

Demokratische Republik Kongo gelaufen, weil

keine Busse oder Autos fuhren. Dann gab es

2002 einen gewaltigen Ausbruch, bei dem die

Stadt Goma vom Lavastrom weitgehend zerstort

wurde. Ich flog wieder hin und schaute mir alles

an. Danach machten politische Unruhen eine

Expedition unmoglich. So hat sich alles sehr

lange hingezogen. Erst 2010 war es endlich so

weit. Und wir waren erfolgreich!

Haben Sie die Geschichte, die Sie fotografisch

erzahlen wollen, vorher im Kopf, oder entwickelt

sie sich wahrend der Arbeit?

Eine Geschichte, die schon feststeht, kann

niemanden mehr iiberraschen. Ich lasse mich

von der Natur und den Umstanden am Ort

leiten. Ich vertraue auf die Improvisation, wenn
es darum geht, aus einer schlechten Situation

doch noch ein gutes Foto machen zu konnen.

So kommen immer wieder spannende Dinge

heraus. Ansonsten ware es langweilig.

Wobei ihnen Natur die schonste Buhne bietet.

Und wie: die schonste, die man sich vorstellen

kann. Aber ich brauche fur meine Aufnahmen
auch den Menschen. Nur so kann ich die Grofie

von Hohlen und Vulkanen in einem Bild be-

greifbar machen. Ohne den Vergleich weiB nie-

mand, ob es sich aufdem Foto um eine Magma-
pfutze oder einen Lavasee handelt.

Als Sie vor einigen Jahren Tornados fotografierten,

sind Sie erst im letzten Moment ins rettende Auto

gesprungen. Suchen Sie bewusst die Gefahr?

Nicht unbedingt, aber Gefahren sind nun
einmal Teil meines Berufs. Ich habe besonders

diese eine Situation hauptsachlich durch den

Sucher meiner Kamera gesehen. Ich hatte ein

Weitwinkelobjektiv und habe auf die besten

Momente gewartet. Da schien der Tornado viel

weiter weg zu sein, als er es tatsachlich war. Erst

Als ich jiinger war,

hatte ich standig ein

Bein oder einen Arm in

Gips. Aber seitdem bin ich

verniinftiger geworden.»

die panischen Zurufe meiner Begleiter lieCen

mich die Gefahr realisieren und Schutz suchen.

Grundsatzlich wurde ich mich personlich eher

als defensiv bezeichnen. Bei Expeditionen ist es

sehr wichtig, dass du nicht nur fur die eigene

Sicherheit sorgst, sondern fur die Sicherheit des

ganzen Teams. Ich will unter alien Umstan-

den vermeiden, dass jemals einem Mitglied des

Teams etwas passiert.

Hat es schon einmal eine Situation gegeben, in

der Sie das Gefuhl hatten: Hier komme ich nicht

mehr raus?

Oft, vor allem als ich jiinger war. Da haben

meine Freunde gesagt: «So wirst du deinen 20.

Geburtstag nicht erleben.» Auch im Alter von

20 bis 30 war es schlimm. Da hatte ich bis zu

zweimal im Jahr einen Arm oder ein Bein in

Gips (lacht). Aber seitdem bin ich etwas ver-

niinftiger geworden.

Wie lange wollen Sie unter diesen extremen Be-

dingungen noch arbeiten?

Wenn ich mich irgendwann nicht mehr in die

Vulkane abseilen kann, dann tauche ich viel-

leicht mit dem U-Boot in den Marianengraben.

Irgendetwas wird es schon geben, das vielleicht

weniger physische, sondern eher mentale Kon-

stitution erfordert. Die Welt ist so groB, und es

gibt so viel Neues, das ich erleben kann. Ich

hoflfe doch, dass es nie aufhort. Aufmich warten

noch eine Menge Abenteuer.

AUF UNSERER WEBSITE
Mehrere Reportagen von Carsten Peter

uber extreme Natur und seine gewagten
Expeditionen finden Sie unter

nationalgeographic.de/carsten-peter
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Mehr als 6000 Krieger aus Ton liefi sich Chinas

erster Kaiser vor 2200 Jahren vorsein Grabmal stellen. Jeder

einzelne war lebensecht und in prachtvollen Farben

*•

gestaltet. Forscher bringen nun die weltberiihmte Terrakotta-

Armee in ihrem originalen Kolorit zum Leuchten.

DIE BUNTE
TRUPPE



Diese Soldaten geleiteten

den Herrscher ins Jehseiis. Die

rote Fdrbung Hirer Gesichter

entstand , als Rciuber die Grab

-

* artlage in Brand setzten.



Als wurden sie ins Gefecht ziehen , stehen diese restau-

rierten Terrakotta-Krieger und ihre Pferde in

ihren Graben. Vorgutzwei Jahrtciusenden in Hand
arbeit gefertigt, wurden die Figuren spciter durch

Plunderungen schwer beschddigt. Mit grofiem Auf-

wand haben Experten sie wiederhergestellt.



TEXT BROOK LARMER
FOTOS O. LOUIS MAZZATENTA

IN EINER GRUBE, dort, wo sich einst

die Dattelpflaumen-Plantage ihres Dorfs er-

streckte, sind drei Frauen liber ein Puzzle der

Superlative gebeugt. Yang Rongrong, eine froh-

liche 57-Jahrige mit Pagenschnitt, wendet in

ihren schwieligen Handen eine gezackte Scherbe

hin und her, dann fiigt sie das Stuck in die Figur

vor ihr ein. Passt! Ihre Kolleginnen lachen und

murmeln anerkennend. Diese entspannte Ar-

beitsszene in Zentralchina ist Teil eines der

groCten archaologischen Projekte des Landes.

Nahe der Millionenstadt Xian helfen Yang und

die anderen Frauen dabei, das Ratsel der 2200

Jahre alten Terrakotta-Armee zu losen. Des be-

riihmten - und immer noch kaum erforsch-

ten - Grabkomplexes des ersten chinesischen

Kaisers Qin Shi Huangdi.

Normalerweise brauchen die drei Frauen viele

Tage, um einen Haufen Tonscherben wieder zu

einem lebensgroCen Krieger zusammenzufu-

gen. Heute gelingt es ihnen in wenigen Stunden.

«Dabei bin ich nicht einmal besonders begabt»,

sagt Yang, die seit 1974 hier arbeitet, und lachelt

bescheiden.

Damals entdeckten Bauern aus dem Dorf

Xiyang beim Brunnenbau fur ihre Obstplantage

einen modellierten Kopf. Dann weitere Bruch-

stiicke von Tonfiguren. «Fast jeder der seither

ausgegrabenen Krieger ist durch meine Hande

gegangen», erklart die Frau und begutachtet das

letzte Fundstiick dieses Tages, einen Kopf. Un-

ter einer schiitzenden Plastikfolie sind rotliche

Farbflecken erkennbar: ein klarer Hinweis auf

die einstige Pracht der Terrakotta-Krieger. Die

Figuren werden seit vielen Jahren von chine-

sischen und deutschen Wissenschaftlern er-

forscht. Heute geht es vor allem um zwei Fragen:

Wie wurden sie einst bemalt? Und wie kann ihre

Farbe dauerhaft erhalten werden?

qin shi huangdi, Kaiser von 221 bis 210 v. Chr.,

war ein Tyrann - aber auch ein Reformer. Er

eroberte benachbarte Regionen und schuf ein

geeintes Reich. Uberdies liefi er nicht nur die

ersten Teilstlicke der Chinesischen Mauer er-

richten, sondern standardisierte auch die Schrift,

die Wahrung, die MaBe und Gewichte. Eine

festgelegte Wagenspurbreite erleichterte fortan

die Transporte. Vom Namen seiner Dynastie

Qin - sie wird „Tschin“ ausgesprochen - leitet

sich vermutlich das Wort China ab.

Vor allem aber bereitete sich der Kaiser auf

das Jenseits vor. Angeblich befahl er schon als

Konig des Qin-Reichs den Bau eines 90 Qua-

dratkilometer groBen Grabkomplexes - und

einer ungewohnlichen Beigabe: mehr als 6000

lebensgrofie Soldaten aus Ton. Diese Krieger

aller Range und Waffengattungen waren mit

realen Hieb- und Stichwaffen sowie Armbrus-

ten ausgestattet. Ihre Kleidung und Schutzpan-

zer entsprachen der Kleidung und Ausriistung

ihrer Zeit. Und sie waren sogar in Schlacht-

ordnung aufgestellt. 700000 Menschen sollen 30

Jahre lang an Bau und Ausgestaltung der Grab-

anlage beteiligt gewesen sein - ein Heer von

Zwangsarbeitern und zu Frondiensten verpflich-

teten Bauern.

die einfarbigen graulichen figuren, deret-

wegen jahrlich Hunderttausende Besucher dieses

Unesco-Weltkulturerbes nach Xi'an kommen,

sind Ausdruck eines Grofienwahns, der weit

liber das Reich des Sterblichen hinausreichte.

Doch die Krieger, Pferde, Schlachtwagen fur das

Totenreich bildeten keine dustere Prozession. Lm

Gegenteil: Die Figuren prunkten in ihren ersten

Jahren in leuchtend bunten Farben: Rot und

Rosa, Blau, Lila und Grlin. Es ist ungewiss, ob

die Soldaten dieser Zeit so gekleidet waren; Uni-

formen gab es noch nicht.

Gegen Ende der Qin-Dynastie wurden die

durch Holzbalken befestigten, unter meterdicker

Erdschicht versteckten Gruben ausgeraubt und

durch Feuer zudem stark beschadigt. Doch die

meisten Farben gingen verloren, als die Ton-

figuren bei Pllinderungen oder vor allem den

Ausgrabungen der vergangenen Jahrzehnte der

Luft ausgesetzt wurden.

Bei ihrer Anfertigung waren die Terrakotta-

Figuren zunachst mit einer Schicht von ostasiati-

schem Lack uberzogen worden, den man aus dem

Lackbaum gewann. Auf diese schwarzbraune

Grundierung wurden aus Azurit, Malachit oder

Zinnober (Fortsetzung aufSeite 79)
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Farbreste lassen noch erahnen, wie dieser Krieger

einst bemalt war. Seine Hand ist so gestaltet,

dass sie eine Waffe halten konnte. Audi die Rustung

war detailgenau nachgebildet. Mit Lack uber-

zogene Lederstucke, zusammengehalten durch rote

Kordeln , schiitzten die Soldaten.





Viele Figuren, eine Armee

Die Kopfe entstanden in einigen Dutzend verschie-

denen Formen, die Gesichter und Frisuren wurden

anschliefiend individuell modelliert. Die Korper

wurden separat aus Standardelementen gefertigt.

Durch die Kombination alley Teile vermitteln

die Figuren den Eindruck grofier Vielfalt (rechts).



In Grube 1 stand die Hauptarmee mit Infanterie und Wagen.

Mehr als tausend Krieger sind hier bereits freigelegt worden, viele

werden noch folgen. Ursprunglich waren die Figuren bunt

gestaltet. Jahrhunderte der Lagerung und die Austrocknung nach

der Ausgrabung haben viele Bemalungen zerstort.



Erdaufschiittung

Tonschicht

Flechtmatten

Holzbalken

Stampflehm

Holzbalken

Zerstorung

206 v. Chr., vier Jahre

nach dem Tod des Kai-

sers, plunderten feind-

liche Truppen die Grab-

anlage und legten

Feuer. Die Hoizdecke

dieser Grube sturzte teil-

weise ein, Figuren und

Wagen wurden zerstort.

Holzpfosten

Mauerziegel

Stampfiehmmauer

ALLE RANGE ANGETRETEN

Die meisten Figuren stel-

len FuBtruppen und Bogen-

schutzen dar. Etwa vier

Dutzend sind Wagenlen-

ker und Offiziere ver-

schiedener Dienstgrade.

Soldat in

Schlachtuniform

;

'1 Soldat mit

Rustung
jCl Ofjfizier, unterer

Dienstgrad

fur das Heil
DIE TERRAKOTTA ARMEE DES KAISERS QIN SHI HUANGDI
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Wagenlenker

i

Die Krieger sind aus Ton,

ihre Waffen aus Bronze.

Die Forscher fanden Hun-
derte Klingen, Teile von

1 1
Armbrusten und mehr als

% 40000 Pfeilspitzen.
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Wie in der Schlacht

Die Soldaten der vorde-

ren Reihen und an

den Seiten tragen Arm-

briiste und andere

Fernwaffen. Offiziere.

Soldaten mit Nahwaffen

sowie Wagenlenker

stehen im inneren Bereich.

Chinas erstes Kaiserreich

i

£200 Jahreri in Grube 1 aufgestellte Armee ist hier zum ersten Mai in

rgestellt. Gfundlage sind bisherige Belege zu Posen, Farbgebung und Aus-

wie Schwertern und Kampfvvagen. Schatzungsweise 6000 Krieger sollten

er in der EUdgkeit vor Angriffen schutzen. Die meisten blicken nach Osten,

dieser Richjtung drohten der kaiserlichen Hauptstadt mogliche Invasionen.

TAIWAN

Als Konig des Qin-Gebiets

eroberte Shi Huangdi zunachst

seine Krieg fuhrenden Nach-

barn. 221 v. Chr. schuf er dann

ein geeintes, nach seiner Hei-

mat benanntes Kaiserreich. Als

Grabstatte wahlte er einen Ort

nahe der Hauptstadt Xianyang.



SOLDATEN

In Grube 1 stand die Hauptarmee mit Infanterie und Wagen.

Mehr als tausend Krieger sind hier bereits freigelegt worden, viele

werden nochfolgen. Urspriinglich waren die Figuren bunt

gestaltet. Jahrhunderte der Lagerung und die Austrocknung nach

der Ausgrabung haben viele Bemalungen zerstort.



GRUN: Malachit

Farbe

unbekannt

Die Farben

Pigmente wurden aus

gemahtenen Steinen

gewonnen Oder kunst-

lich hergestellt.

ROT: Zinnober

SCHWARZ: Beinschwarz

DUNKELROT: Eisenoxid mit

Zinnober und Han Purple

WEISS: Knochenasche

Oder weiBe Erde

BLAU: Azurit

General,

Grube 1

GRUNDIERUNG: aus

dem Lack des orien-

talischen Lack-

baums gewonnen.

FOTOS PIGMENTE: ROBERT CLARK

PURPUR: Han Purple

mit wenig Zinnober

5
Alle reich bemalt

An dieser Figur ist die

aufwendige Gestaltung der

Armee nachgebildet. An-

hand von Resten konnten

Experten fast alle origi-

nalen Farbtone bestimmen

und die Maitechnik rekon-

struieren. Jeder Krieger

war zunachst mit zwei Lack-

schichten uberzogen wor-

den. Diese trocknen jedoch

bei der Freilegung aus

und blattern ab. Die Restau-

ratoren suchen daher

nach Methoden, um sie

dauerhaft zu konservieren.



Eine Armee, alle Range

Gesichter und Kopfputz, Kleidung und Panzerung

- alles war authentisch modelliert. Bel den Aus-

grabungenfanden die Archaologen Soldaten aller

Hierarchien und Aufgaben. Von links: Wagen-

lenker. General Unteroffizier;
Armbrustschutze,

moglicherweise stehender Schiitze, Reiter.



Die Rettung eines Soldaten

In Grube 1 reinigt Yang Jingyi sorgfaltig den Kopfeines kiirzlich gefundenen Terrakotta-

Kriegers von anhaftender Erde. Anschliefiend wird die Figur wieder zusammengesetzt.

Ihr Torso (rechts im Bild) zeigt die damals ubliche Panzerung.
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(Fortsetzung von Seite 64) gewonnene
Pigmente aufgetragen, die mit Ei-Tempera und
einem wassrigen Bindemittel gebunden wurden.

Das Problem: Der darunterliegende Lack ist ge-

gen fast alles resistent - aufier gegen UV-Licht

und zu grofie Trockenheit. Eine Untersuchung

ergab, dass die Grundierung schon nach 15 Se-

kunden an der Luft feine Risse bekommt und
nach wenigen Minuten abblattert. Bei den Aus-

grabungen erleben die Wissenschaftler dann
einen seltsamen Vorgang. «Man kann formlich

zusehen, wie sie sich zunachst aufrollt und dann
ganz ablost», sagt Erwin Emmerling, Professor

fur Restaurierung, Kunsttechnologie und Kon-

servierungswissenschaft an der Technischen

Universitat Munchen.

gluckliche umstande und die aufwendige

Entwicklung von Konservierungsmethoden

fiihren nun dazu, dass man die urspriinglichen

Farben der Terrakotta-Armee besser analysieren

und konservieren kann. Eine drei Jahre dau-

ernde Ausgrabung in Grube 1, der bekanntesten

Statte im Grabkomplex des Kaisers, hat mehr als

hundert Soldaten zutage gebracht. Einige der

Gesichter sind noch intakt, mit rosafarbener

Haut, schwarzen oder braunen Augen, schwar-

zem Haar. Die am besten erhaltenen Figuren

lagen ganz unten, zwei Jahrtausende lang kon-

serviert durch feuchtes Erdreich.

Die letzte Grabung hier war 1985 abgebro-

chen worden, nachdem ein Arbeiter den Kopf

eines Terrakotta-Kriegers gestohlen hatte. Der

Dieb wurde hingerichtet.

In der nachfolgenden Zeit suchten chinesi-

sche Forscher sowie Restauratoren und Chemi-

ker des Bayerischen Landesamts fur Denkmal-

pflege, dann der Technischen Universitat und
der Ludwig-Maximilian-Universitat Munchen
nach Wegen, die Farben zu retten - und stiefien

unter anderem auf das Losungsmittel Polyethy-

lenglykol (PEG). Diese Substanz, vermischt mit

einem Klebstoff, dringt durch die Pigment-

schicht und den Lack und lasst diesen, verein-

facht gesagt, wieder an der Figur haften.

Bei den jiingsten Ausgrabungen wurden die

bemalten Fundstucke sofort mit diesem Mittel
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bespriiht und in Plastik verpackt, um die schiit-

zende Feuchtigkeit zu bewahren. Die farben

-

prachtigsten Teile brachte man zusammen mit

der sie umgebenden Erde zur weiteren Behand-

lung in das Labor des Museums. Zur allgemei-

nen Freude scheinen die modernen Methoden

zum Erhalt der alten Farben Erfolg zu haben.

in einem engen graben an der Nordseite von

Grube 1 fiihrt mich der Archaologe Shen Mao-

sheng an Gegenstanden vorbei, die mich zu-

nachst an verstreut auf der roten Erde liegende

Rucksacke erinnern. Es handelt sich um Kocher

aus Ton, in denen auch nach 2200 Jahren noch

immer Bronzepfeile stecken. Wir gehen an den

Resten eines gerade freigelegten Streitwagens

vorbei, dann stoppen wir an einer Plastikplane.

«Wollen Sie einen wirklich tollen Fund sehen?»,

fragt mich der Forscher.

Er hebt die Plane an. Darunter liegt ein etwa

ein Meter langer gezackter Schild - oder das,

was davon geblieben ist. Das Holz ist langst ver-

modert, aber das filigrane Muster und die leuch-

tend roten, griinen und weiBen Farben haben

sich in die Erde eingepragt. Wenige Schritte

entfernt liegt eine Militartrommel. Auch ihre

Oberflache hat einen prachtvollen Abdruck in

der Erde hinterlassen. Ich staune liber die haar-

feinen Linien. Die Wissenschaftler fanden hier

zudem Abdriicke von fein gewebten Textilien

aus Seide und Leinen. Alles Indizien fur die blii-

hende Kultur der Qin-Dynastie und die groCe

Farbpalette, derer sich die Handwerker und

Kiinstler bedienten.

Die chinesischen Restauratoren versuchen

nun, die in den Boden eingepragten Muster und

die Farbe zu erhalten - indem sie die Erde kon-

servieren. Die antiken Farben haften daran bes-

ser als am Lack. «Wir behandeln die Erde wie

ein Artefakt», sagt Rong Bo, ein Chemiker des

Museums. An der Entwicklung eines zum Patent

angemeldeten Festigungsmittels fur Sedimente

war er maCgeblich beteiligt.

Rong und dem Mlinchener Professor Emmer-

ling zufolge besteht die Herausforderung darin,

eine erfolgreiche Methode zu finden, mit der

man die Farbe dauerhaft an den Kriegern fixie-

ren kann (siehe auch „Macht und Pracht, Seite

82). Bislang ist nicht einmal ein Prozent der

weitlaufigen Grabanlage freigelegt. Bis alles noch

Verborgene zum Vorschein gekommen ist, wer-

den wohl Jahrhunderte vergehen.

Die Arbeiten schreiten weiter voran. 2011 be-

gannen Forscher des Museums mit zwei lang-

fristig angelegten Ausgrabungen an den Seiten

des 76 Meter hohen zentralen Grabhiigels. Bei

Probegrabungen war hier vor zehn Jahren eine

Gruppe von Akrobaten aus Terrakotta gefun-

den worden. Die Wissenschaftler rechnen mit

herausragenden Funden.

unten in grube i zieht Yang Rongrong die

Bander fest, die den von ihr rekonstruierten

Krieger zusammenhalten. Auf seinem noch in

Plastik verpackten Kopf hat sich Feuchtigkeit

gebildet. Demnachst wird er ausgestellt, mit alien

Schaden, die er aufweist. In den Anfangstagen

der Ausgrabungen wurden Risse und Locher in

den Figuren zugegipst. Inzwischen legen die

Restauratoren mehr Wert auf historische Stim-

migkeit. Am Ende der Grube wird gerade eine

neue Armee aufgestellt. Risse durchziehen auch

diese Korper. Bei jedem ist Yang Rongrongs

sorgfaltige Arbeit erkennbar. «Das ist doch

nichts Besonderes», sagt sie und lachelt. Dann

gehen sie und ihre Kolleginnen zuruck an die

Arbeit: an das grofite Puzzle der Geschichte.

AUF UNSERER WEBSITE
Mehr zum Thema, ein Video uber den

Fund von Terrakotta-Kriegern und weitere

Reportagen uber China finden Sie

unter: nationalgeographic.de/terrakotta

Geduldsarbeitfur Generationen

In einer Ausgrabung liegen die Fragmente von Terrakotta-Kriegern noch so, wie sie in den

Tagen zuvor gefunden wurden. Bisher haben die Archaologen nur einen Bruchteil der

gigantischen Grabanlagefreigelegt - und niemand weifi, was noch alles ans Licht kommen wird.
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Wie wurde die Terrakotta-Armee

einst bemalt? Woraus

bestehen die Pigmente ihrer Farben?

Wie kontien diese dauerhaft

konserviert werden? Mit diesen

Fragen befassen sich Forscher

der Technischen Universitat Mun-

cheti. Und gestalteten zwei

Krieger nach originalem Vorbild.

TEXT SIEBO HEINKEN
FOTOS MARC STEINMETZ

Dieser General hat keine Armee. Ein

einziger Bogenschiitze steht ihm zur Seite. Der

ernste Blick des chinesischen Heerfuhrers fallt

auf griechische Denker und Gotter, Sportier mit

Waschbrettbauch und klagende Knaben. Sie

stammen aus derselben Zeit wie er, den.Kiinst-

ler der Qin-Dynastie vor 2200 Jahren schufen

und ihrem Kaiser mit auf den Weg ins'Jenseits

gaben. Im Museum fur Abgusse klassischer Bild-

werke Miinchen sind nun Kopien von Statuen

zweier zeitgleicher, weit voneinander entfernter

Hochkulturen der Antike versammelt. Es sind

Skulpturen, gemacht nach ahnlichen astheti-

schen Vorstellungen. In detailgenauem Realis-

mus. Und knallbunt.

Doch nur der General und der Schiitze sind

farbig bemalt, die meisten griechischen Figuren

dagegen blendend weiG - wie es der Geschmack

seit Ende des 18. Jahrhunderts empfahl. Von we-

gen: Auch die Griechen verliehen ihren Statuen

einst ein ausgesprochen lebendiges Aussehen.

«Leuchtende, dick aufgetragene Farben pragen

die Bemalungen zu dieser Zeit im Osten wie

auch im Westen», sagt Catharina Blansdorfvon

der Technischen Universitat Miinchen.

Seit anderthalb Jahrzehnten forscht die Re-

stauratorin in China. Zusammen mit ihrer Kol-

legin Carolin Roth schuf sie die Repliken der

beiden Krieger: das leuchtende Ergebnis einer

vor mehr als zwei Jahrzehnten initiierten Ko-

operation mit Forschern der Provinz Shaanxi,

die in Miinchen dringend benotigtes Know-how
fur die Restaurierung und den Einsatz moderner

Technik suchten.

Restauratoren, die Objekte wiederherstellen

oder konservieren, brauchen prazises Wissen

iiber deren urspriinglichen Zustand. Doch ohne

Technik und die Naturwissenschaften ist ihre

Arbeit heute nicht mehr denkbar. Ihre Hilfsmittel

Zeitzeugen aus Ost und West

Im Museumfur Abgusse klassischer Bildwerke stehen

die Terrakotta-Krieger neben Skulpturen der

griechischen Antike. Die Originale wurden zeitgleich

geschaffen - und mit derselben Liebe zum Detail.
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sind Polarisationsmikroskope, Rontgendiffrak-

tometrie, Rasterelektronenmikroskop.

Was die Miinchner nach jahrelanger For-

schung an der Terrakotta-Armee wissen: Deren

Farben wurden mit verschieden dicken Pinseln

auf eine Grundierung aus dem Saft des Ost-

asiatischen Lackbaums aufgetragen, und sie

waren von bester Qualitat - wie es sich fur die

Grabanlage des Kaisers geziemte. Die Farben

wurden immer nach gleichem Muster gemischt

und bei alien Figuren nach einem wiederkeh-

renden Schema aufgebracht. Armelumschlage

und das Innenfutter waren farblich abgesetzt,

die Kragen unterschiedlich bemalt. «Oft ist eine

Vielzahl lebhafter Farben an einer Skulptur kom-

biniert. Bei jeder Figur variieren Kleidungsfarbe

und Hauttone. Es gibt sogar verschiedene Augen-

farben», sagt Blansdorf. Das machte die Krieger

zu individuellen Personen.

Fotos von Fragmenten, selbst Zeichnungen

konnen niemals vermitteln, wie die Terrakotta-

Krieger einst wirklich aussahen. Daher entschie-

den Blansdorf und ihre Kollegen, die Repliken

nach historischem Vorbild zu bemalen. Als

Modelle wahlten sie zwei Gipsabgiisse, die von

chinesischen Malern mit dem schwarzbraunen

Qi-Lack uberzogen wurden: den Bogenschutzen

02812 aus Grube 2, dessen Farbgebung zweifels-

frei rekonstruiert war, und einen General - tech-

nischer Name: T20 G10:97 - aus Grube 1. Pa-

rallel dazu rekonstruierte der Restaurator Felix

Horn zwei weitere Krieger am Computer.

Als Vorlage dienten Aquarelle. Mit ihnen

hatte Catharina Blansdorf ihre Erkenntnisse

festgehalten. Zum Beispiel die Muster auf dem

Panzer des Generals. Hellgriine Ornamente auf

schwarzem Grund zeigen stilisierte Vogelpaare

mit Sonnen und geometrischen Mustern, jeweils

drei applizierte grime Schleifen auf Brust und

Riicken setzen Akzente. Archaologische Funde

bestatigen, dass wertvolle Seidenkleider mit

ahnlichen Mustern vor gut zwei Jahrtausenden

in China getragen wurden. Nicht nur das: Die

Kunstler und Handwerker der Qin-Dynastie

bemalten die Terrakotta-Krieger so realistisch,

dass sich die Ornamente iiber dem Korper wie

bei einem Stoffmuster verzogen.

Anprobefur den General

Carolin Roth vermisst die Borte des bereits

gestalteten Panzers. Spdter wird die

dunkle Grundierung des Gesichts einen

vornehm-blassen Teint erhalten.

All das wollten auch Catharina Blansdorfund

Carolin Roth originalgetreu darstellen. Drei Mo-

nate lang arbeiteten sie an den Figuren. Sie mahl-

ten die Pigmente und mischten sie mit Ei und

Leim. Stunde um Stunde gestalteten sie die Or-

namente, die iiber den Rundungen des Korpers

verzerrt dargestellten Rauten. Und sie suchten

den besten Farbton fur die Gesichter, erst eine

dunkle Schicht rosa, dariiber eine helle Schicht,

um den Eindruck durchscheinender Haut zu

erzeugen. «Wenn man die Nuance nicht trifft,

sieht es entweder kasig oder aber geschminkt

aus», sagt Blansdorf. Mit feinsten Pinseln malten

sie die Brauen, den Bart, sogar die Nackenhaare.

So wie vor 2200 Jahren die Handwerker in

Zentralchina. Bei jeder einzelnen Figur der

Terrakotta-Armee. Mindestens 6000-mal.
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War dieser Armbrustschiitze ein Schamane?

AufGrundlage eines dreidimensionalen Scans rekonstruiert Felix Horn diesen Krieger virtuell

Mit einem haptischen Eingabegerat „erfuhlt“ der Restaurator hier das aufdem Bildschirm in

mehreren Stadien dargestellte Modell. Weshalb diese Terrakotta-Figur ein grimes Gesicht hatte,

ist bisher ein RatseL «Moglicherweise sollte sie einen Schamanen darstellen», sagt Horn.

Die Skulpturen in Munchen geben nun einen

lebendigen Eindruck von den Kriegern des ersten

chinesischen Kaisers. Doch die einzigartige Grab-

beigabe ist mehr denn je bedroht. Versuche, den

abblatternden Lack zu festigen (siehe Seite 79),

verliefen erfolgversprechend. Langfristig konnte

eine andere Methode wirken, die ein Team um
den Chemiker Heinz Langhals entwickelte. Sie

sieht vor, das Monomer HEMA, einen Kunststoff,

durch die Pigmentschicht und die Grundierung

dringen zu lassen, um es dann durch Elektronen-

beschuss zu polymerisieren. So konnte der Lack

dauerhaft an den Ton gebunden werden. Doch
kleine und kostengunstige Gerate stehen noch

nicht zur Verfugung.

Eine groCere Gefahr droht der Terrakotta-

Armee durch die Modernisierung Chinas. Vor

25 Jahren, als Erwin Emmerling vom Bayeri-

schen Landesamt fur Denkmalpflege zum ersten

Mai nach Xi’an reiste, war dies eine Kleinstadt

und der heutige Stadtbezirk Lintong ein Bauern-

dorf. Jetzt leben hier Millionen Menschen. Der

Wasserverbrauch steigt, der fallende Grund-

wasserspiegel lasst die Erde austrocknen - und

die Lackschicht der Armee brockelt. «Die Hallen

mit den Grabungsstatten miissten klimatisiert

werden», sagt Emmerling, heute Professor an der

TU Munchen. «Wir brauchen eine intelligente

Technik, Bepflanzung und am besten neue Ge-

baude aus Lehm, um die Luftfeuchtigkeit auf

naturliche Weise zu regulieren. Aber das mo-
derne China besteht nun einmal aus Beton.»

Emmerling befiirchtet, dass die Zeit davonlauft.

Geht den Generalen ihre Armee verloren?
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HEN TURBULENZEN IM NORDEN AFRIKAS

EITEN SICH AUS. LANGE UNTERDRUCKTE

PEN ERKAMPFEN SICH IHRE RECHTE UND



Die Sahara ist das Land

der Tuareg, ihr Gebiet

reicht von Algerieti (im

Bild) iiber Mali bis Niger.



V

88



In Festtagskleidungfeiern Tuareg-Frauen die Geburt eines Kindes. Frauen bedecken hierfast nie

ihr Gesicht. Es sind die Manner, die traditionell einen Turban tragen, der nur die Augenfrei liisst.



D er rebellenfuhrer

hatte sein Gesicht zum grofi-

ten Teil unter einem dunklen

Turban verborgen. Er ging uns voran

uber den Sand. An manchen Stellen war

der Boden schwarz von explodierten

Granaten und iibersat mit Triimmern.

«Treten Sie genau in meine Fufiabdrucke»,

warnte er uns. Die nigrische Armee hatte das

Gelande, auf dem sich einst eine Schule der

Tuareg befand, vermint. Die Aufstandischen

hatten einen Teil der Sprengkorper beseitigt,

andere verbargen sich noch im Sand.

Am spaten Nachmittag dieses Herbsttages

war die Temperatur auf unter 40 Grad gesunken.

Die beigefarbenen Diinen nahmen einen rosa

Farbton an, die Schatten der steilen Bergrucken

im Siidwesten begannen den Talboden zu fullen.

Tazerzait heiBt diese einsame Senke in der Re-

gion, in der das Air-Massiv in das Sandmeer der

Sahara iibergeht. Hier hatten die Rebellen in

ihrem seit zwei Jahren andauernden Aufstand

gegen die Regierung des Staats Niger ihren bis

dahin grofiten Sieg errungen.

Es waren Tuareg, und sie kampften fur ihre

Rechte. Sie stammen von jenen Nomaden ab,

die liber mehrere Jahrhunderte den Karawanen-

handel durch diese einsame Region Nordafrikas

kontrollierten: Gold, Gewlirze und Sklaven wur-

den hier mit grofiem Gewinn transportiert. Seit

einiger Zeit kampften die Tuareg unter dem
Banner des Mouvement des Nigeriens pour la

Justice (MNJ, „Bewegung der Nigrer fiir die

Gerechtigkeit
a
). Zeitweise waren sie vom liby-

schen Machthaber Muammar al-Gaddafi unter-

stiitzt worden, der 2011 auf der Flucht vor sei-

nen Landsleuten getotet wurde.

Kurz vor meiner Reise in diese Region hatten

die Rebellen in Tazerzait 72 Regierungssolda-

ten gefangen genommen. Mit den Geiseln als

Druckmittel hatten sie ihre Forderung nach Be-

teiligung der Tuareg am Gewinn mit einem

neuerdings besonders wertvollen Handelsgut
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TEXT PETER GWIN
FOTOS BRENT STIRTON

Tuareg-Kdmpfer vor einer zerstorten Schule in Niger. Hier und im Nach-

barstaat Mali haben sich die Tuareggegen ihre Regierungen erhoben. Sie

verlangen echte Gegenleistungenfur die Steuern, die sie zahlen.
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JAHRHUNDERTELANG BEHERRSCHTEN TUAREG DIE

WUSTE UND ERHOBEN TRIBUT VON DEN KAUFLEUTEN, DIE DEN
LUKRATIVEN KARAWANENHANDEL BETRIEBEN.

erneuert: Uran, das auf ihrem Land abgebaut

wird. Als Zeichen ihres guten Widens hatten sie

alle Gefangenen bereits wieder freigelassen - bis

aufeinen, «einen Kriegsverbrecher», wie mir der

Anfuhrer sagte.

Im Weitergehen erzahlte er, dass die Tuareg

die Schule in Tazerzait gebaut hatten, weil der

Ort nahe einer Wasserstelle liegt. Hier sollten

die Familien ihre Kinder auch dann besuchen

konnen, wenn sie mit den Herden unterwegs

sind. Bis dahin hatten Einheimische, die ihren

Kindern eine Schulbildung ermoglichen wollten,

sie in weit entfernte Dorfer schicken miissen.

«Unsere Kinder brauchen die Schule», sagte

der Kommandant. «Mein Vater kannte nur das

Leben in der Waste. Er wusste, wie man die Salz-

karawane nach Bilma bringt, wie man Weide-

land findet, wie man in den Schluchten die An-

tilope und im Gebirge die wilden Schafe jagt.

Das alles kann ich auch noch. Aber das Leben

in der Wiiste geht zu Ende.»

wir kamen zum gipfel einer kleinen Klippe.

Hier standen drei aus Lehmziegeln erbaute Klas-

senraume. Die Wande waren von Einschuss-

lochern libersat, die Dacher fortgerissen. Auf

den Tafeln hatten nigrische Soldaten Grafitti

hinterlassen - Obszonitaten auf Franzosisch und

Kritzeleien von Tuareg beim Sex mit Tieren.

Vier Rebellen hatten den mutmaClichen

Kriegsverbrecher aus einer Hohle in den Ber-

gen, wo sie ihn festhielten, heruntergebracht.

Sein Korper war zusammengesunken, sein Blick

unstet. Die Armel seines Tarnhemdes waren ab-
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Sabha

Awbari,

a g g a r

Tamanrasset• Taodeni

H1STORISCHE
KARAWANEN*
ROUTE

pTazerzait

irouane’-.

• I f d g h afs

j* «Essouk 1

• Kidal

HISTOR1SCHE REGION
UNTER

TUAREG-EINFLUSS

Bilma

Die Kernregion der Tuareg

erstreckt sich heute uber

vier Staaten. In Niger sind

vor allem die reichen Uran-

lager unter ihrem Weide-

land ein Grund fur Streitig-

keiten mit der Regierung.

Timbukti

URANM1NEN-
KONZESSIONEN

Kamelkarawanen
, diefriiher die Handelspldtze der Sahara verbandeny werden

heute durch Lkw ersetzt. Tuareg, die Salzplatten von Timbuktu nach Taodeni

bringen (linke Seite)y sorgen sich y dass sie bald nicht mehr gefragt sein konnten.

geschnitten, die Stiefel aufgeschnurt. Er behaup-

tete, er sei 27, aber sein rundes Gesicht und sein

bockiges Verhalten lieBen ihn jiinger wirken.

Es war spat geworden, und die Rebellen wa-

ren nervos, weil sie sich an einer so exponierten

Stelle aufhielten. Die nigrische Armee hatte nach

ihrer Niederlage gegen die Tuareg Hubschrau-

ber angeschafft, und ktirzlich waren die Rebel-

len durch einen Luftangriff iiberrascht worden.

Mehrere Manner, auch einer ihrer Anfuhrer,

waren dabei urns Leben gekommen. Mit zusam-

mengeknifFenen Augen starrten sie zum Hori-

zont, auf das Knattern von Rotorblattern lau-

schend. «Hubschrauber kaufen sie, um gegen

uns zu kampfen, aber Schulen oder Brunnen

bauen sie nicht», klagte der Kommandant, wah-

rend er uns zum Rand des Schulgelandes fiihrte.

Dort, wo Steine im Sand drei Graber kennzeich-

neten, blieben wir stehen.

«Hier sind drei alte Manner begraben», sagte

der Rebellenfuhrer. Er zeigte auf eines der Gra-

ber. «Als die Armee angriff, hat sich dieser Mann
geweigert zu fliehen. Er war blind. Die beiden

anderen wollten ihn nicht alleinlassen.» Die Ar-

mee habe den Mannern vorgeworfen, sie hatten

geholfen, Landminen zu verlegen. «Nachts wur-

den sie gefoltert. Wir hatten uns da oben in den

Bergen versteckt», sagte er. «Wir konnten die

alten Manner schreien horen.» Seine Stimme
wurde leise. «Er hier» - er zeigte auf das mittlere

Grab - «war mein Vater.»

Um in diesen abgelegenen Winkel der groBten

Wiiste der Welt zu gelangen, muss man eine ge-

waltige, urtumliche Landschaft durchqueren. Die
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Zu den Ahnen dieses Mannes, der seine Kamele durch die Wustefiihrt, zahlen Tuareg und Araber. Wie

man sich hier orientiert, haben ihn die Tuareggelehrt: anhand von Farbe, Art und Geschmack des Sandes.



Gegend ist gepragt von Salzpfannen, von Dii-

nenfeldern, die den Wogen des Ozeans gleichen,

und von Riffen aus glasartigem Marmor und

Obsidian, die aus dem Sand ragen wie die Ge-

beine ausgestorbener Meerungeheuer.

Generationen von Tuareg-Kriegern haben die-

ses Gebiet beherrscht, Tribut von den Kaufleu-

ten auf den KarawanenstraCen erhoben und die

sesshaften Stamme am Fluss Niger uberfallen,

um deren Herden und Sklaven zu rauben. Oft

bestahlen sie sogar die Karawanen, zu deren

Schutz man sie angeheuert hatte, oder sie griffen

iiberraschend die eigenen Verbundeten an.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gingen ihre

Gebiete dann in den Staaten Niger, Mali, Alge-

rien und Libyen auf. Deren Regierungen igno-

rierten in der Regel ihre jeweilige Tuareg-

Minderheit und liefien die Nomaden mit ihren

Kamel- und Ziegenherden in der Wiiste allein.

Weil aber in den vergangenen Jahrzehnten im-

mer weniger Regen fiel, wurde es fur die Tuareg

schwierig, ausreichend grofie Herden fur die

Versorgung ihrer Leute am Leben zu halten.

«Die Tiere sind alles fur die Tuareg», erklarte

mir einer der alteren Manner. «Sie trinken ihre

Milch, essen ihr Fleisch, nutzen ihre Haute. Ster-

ben die Tiere, sterben auch die Tuareg.»

Als ihre Herden immer kleiner wurden, be-

gannen viele der Tuareg im Niger, ihrer Regie-

rung unangenehme Fragen zu stellen: «Warum
beteiligt man uns nicht an dem Reichtum aus

den Uranvorkommen? Immerhin wird dieses

sehr eintragliche Erz schon seit Jahrzehnten auf

unserem Weideland abgebaut.»
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DIE HERE SIND ALLES FUR DIE TUAREG, DIE IHRE
MILCH TRINKEN, IHR FLEISCH ESSEN, IHRE HAUTE NUTZEN.
STERBEN DIE TIERE, STERBEN AUCH DIE TUAREG.

Ein Tuareg-Junge vertreibt durstige Esel von einer Wasserstelle (links). Wenn am Ende

derRegenzeit das Wasserknapp wird (oben)y stehen den Nomaden harteMonate bevor.

Sie miissen so viel Weidelandfinden , dass ihre Herden iiberleben , bis es wieder regnet.

Erstmals erhob sich eine Tuareg-Miliz des-

wegen schon in den neunziger Jahren gegen

die nigrische Armee. Dann gab es ein Friedens-

abkommen, das aber kaum eine Anderung
brachte. Im Gegenteil, es wurde schlimmer: Im

Jahr 2007 handelte die Regierung Vertrage mit

Frankreich aus, durch die Niger zum zweitgrofi-

ten Uranforderland der Welt werden sollte. Aus-

landischen Unternehmen wurde gestattet, in der

Wiiste auch nach anderen Bodenschatzen zu

suchen. Wahrenddessen wurde die Bevolkerung

immer armer, und die Regierung lehnte es ab,

die Infrastruktur in den Tuareg-Gebieten zu ver-

bessern, Schulen und StraBen zu bauen. Deshalb

rebellierten die Nomaden erneut.

Zur gleichen Zeit machten sich Drogen-

schmuggler und ein nordafrikanischer Ableger

der Terrororganisation al-Qaida in der Region

breit. Die Tuareg wurden von der Regierung

beschuldigt, sie seien in deren Machenschaften

verwickelt. Und weil es in den westlichen Me-

dien kaum unabhangige Informationen gab,

wollte ich mir selber ein Bild machen.

in einer dunenlandschaft wenige Kilometer

von der Schule entfernt, schlugen die Rebellen

ihr Nachtlager auf. Ihre Laster versteckten sie

unter den Akazien. Einige Manner wuschen sich

und knieten zum Abendgebet Richtung Mekka
nieder. Dann teilten sie sich in Gruppen auf.

Jede suchte Schutz hinter einer niedrigen Dune
und unterhielt ein kleines Feuer.

Einige Rebellen wickelten ihre Turbane erst

ab, als es ganz dunkel geworden war. Bei den
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Diese Frauen kochen das Abendessen noch draufien neben ihren Zelten. Aber viele ehemalige Nomaden
sind in die Stddte gezogen und arbeiten jetzt als Schmiede, Kunsthandwerker oder Fremdenfiihrer.



Frauen in Agadez werben vor der Wahl 2009 in Nigerfur einen Kandidaten

der Tuareg. Sie sind hier in der Minderheit und miissen sich um
das Vertrauen von Volksgruppen bemiihen, die sie einst versklavt haben.

KARDA Ab
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Tuareg ist es Tradition, dass die Manner ihre

Gesichter verstecken. Der Stoff schiitzt nicht nur

vor der sengenden Sonne und dem Wind, er

hilft auch, Gefuhle und Absichten zu verbergen.

Der Feuerschein beleuchtete junge Gesichter.

Bei einigen hatten frisch mit Indigo gefarbte

Turbane blaue Flecken auf den Wangen hinter-

lassen. Die ersten Europaer, die hierherkamen,

nannten die Tuareg „blaue Manner".

Mir fiel auf, dass einige die Merkmale zentral-

afrikanischer Menschen hatten: dunkle Haut,

krause Haare, breite Nase. Zwei Manner hatten

eine helle Haut, glatte Haare und eine scharf

geschnittene Nase, wie sie fur den Mittelmeer-

raum typisch ist. Wieder andere zeigten eine

Mischung aller Merkmale. Erstaunlich viele hat-

ten tiefblaue Augen. Die Tuareg legten zwar

immer Wert darauf, als eigenstandiges Volk an-

gesehen zu werden, sie nahmen aber jahrhun-

dertelang Sklaven bei anderen Stammen und

vermischten sich mit ihnen. Das Ergebnis ist

eine ethnische Vielfalt, die sich allenfalls durch

ihre gemeinsame Sprache von anderen un-

terscheidet: das Tamascheq, verwandt mit den

Berbersprachen Algeriens und Marokkos.

Wir kauerten uns um den Kochtopfund nah-

men mit rundum gereichten Loffeln von den

salzigen Makkaroni mit Wustenkrautern. Die

Manner afien hungrig, achteten aber darauf,

nicht mehr zu nehmen als die anderen. Zwi-

schen den Bissen erzahlte mir ein Sanitater, er

sei vor dem Aufstand Arzthelfer gewesen. Sein

linkes Auge war blind - eine Verletzung aus

seinem allerersten Kampf. Neben ihm safi der
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MANCHE TUAREG MISSTRAUTEN IHREM
ANFUHRER. SIE WOLLTEN KAMPFEN
UND BEGRIFFEN NICHT, WORAUF ER WARTETE.

Maschinengewehrschutze der Gruppe. Er habe

in Nigeria ein Ingenieurstudium abgebrochen,

um sich den Rebellen anzuschlieCen, erzahlte

er: «Ich konnte doch nicht studieren, wahrend

meine Tuareg-Briider kampften.»

Ich fragte, wer der Jiingste ist, und der Sani-

tater zeigte auf einen schuchternen Jungen

namens Bachir. Er sei vielleicht 17, flusterte er,

genau wisse er es nicht. Er hatte die Tiere seiner

Familie gehiitet, als Rebellen ihn fragten, ob er

sich ihnen anschliefien wolle. Wenig spater hatte

er auf der Ladeflache eines Lastwagens geses-

sen, der auf eine Mine fuhr. Zwei Manner wa-

ren sofort tot, acht schwer verletzt. Bachir war

30 Meter weit in die Krone einer Akazie ge-

schleudert worden. «Er hatte nicht einmal eine

Schramme von den Asten», sagte der Sanitater.

«Uber den halt Allah seine Hand.» Die anderen

Manner schnalzten mit der Zunge. Bei den Tua-

reg gilt das als Zeichen der Zustimmung.

Ich fragte Bachir, was er tun wolle, wenn der

Aufstand irgendwann einmal vorbei sein werde.

Er ware gern Soldat, sagte er. «In der nigrischen

Armee?», wollte ich wissen. «Du willst dich mit

denen zusammentun, die deine Freunde getotet

haben?» Er zuckte die Achseln. «Ich denke, dass

es ein guter Job ware.» Ein paar andere Tuareg

schnalzten mit der Zunge.

nach dem abendessen wurde der Gefangene

zu mir gebracht, wir durften uns unter vier

Augen unterhalten. Er gehorte zu den Fulani,

einem jener Volker, bei denen die Tuareg fruher

ihre Sklaven fingen. Er heifie Abdul Aziz, sagte

er, und er sei Leutnant in der nigrischen Armee.

Er gab zu, er habe einen der alten Manner ins

Bein geschossen: «Das war falsch von mir.» Aber

seine Vorgesetzten seien wiitend gewesen, weil

zwei ihrer Fahrzeuge aufMinen gefahren seien,

wobei mehrere Manner getotet oder verwundet

worden seien. Um die Verletzten zu bergen,

hatten die Soldaten das Minenfeld der Rebel-

len noch einmal durchqueren miissen, und sie

seien iiberzeugt gewesen, dass ihre Gefangenen

wussten, wo die Sprengkorper lagen.

«Die Offiziere haben den alten Mannern ge-

sagt, sie sollen reden, aber zwei haben sich ge-

weigert. Einer hat zwar geredet, aber er hat uns

keine guten Informationen gegeben. Es wurde

schon dunkel. Dann bin ich gegangen», sagte

der Gefangene. «Ich schwore auf den Koran,

dass ich keinen der drei getotet habe.»

Seine Vorgesetzten hatten ihn zum Siinden-

bock gemacht, als die Tuareg ihn und seine Ka-

meraden fingen. Die Rebellen hatten ihn aber

nie geschlagen und ihm am Ende des Fasten-

monats Ramadan sogar erlaubt, einen Brief sei-

ner Eltern entgegenzunehmen. «Wir sind doch

alle Nigrer»„ sagte er. «Nur der Satan schafft Pro-

bleme zwischen den Menschen.»

Spater am Abend versammelten sich die al-

teren Rebellen am Feuer des Kommandanten.
Die Manner streckten sich auf Decken aus, Zi-

garetten und kleine Glaser mit heifiem, stark

gezuckertem Tee machten die Runde. Die Luft

war kiihl und frisch, die Diinen leuchteten im

Mondlicht. Ein Mann holte eine Gitarre heraus.

Die tiefste Bass-Saite war gerissen und durch das

Bremskabel eines Motorrads ersetzt worden.

Einige, die am Feuer safien und sangen, waren

in libyschen Lagern ausgebildet worden. Sie hat-

ten gehort, Gaddafi habe Mitgefiihl mit den

Tuareg und wolle ihnen helfen, fur ihre Rechte

zu kampfen. Aber in seinen Ausbildungslagern

war ihnen dann rasch klar geworden, dass der

Diktator sie nur ausnutzen wollte. Manche wa-

ren zum Kampfen in den Libanon geschickt,

andere als Heifer bei der libyschen Invasion im

Tschad eingesetzt worden.

«Aber wir haben auch Gaddafi benutzt», sagte

ein Rebell: Tuareg aus Mali und Niger hatten

WafFen aus den Lagern herausgeschmuggelt, um
damit gegen ihre Regierungen zu kampfen. Gad-

dafi selber spielte in den Jahren vor seinem Sturz

ein undurchsichtiges Spiel: Er steckte Millionen

in Wirtschaftshilfen fur die Regierungen von

Mali und Niger, zugleich unterstiitzte er die Tua-

reg, die gegen sie kampften.

«Auch unser Anfiihrer ist in Tripolis», sagte

der Kommandant. Er meinte Aghali Alambo, zu

jener Zeit ein Gunstling Gaddafis und der Chef

der Rebellenbewegung. Alambo war allerdings

nicht unumstritten. «Wir wollen kampfen, aber

jedes Mai, wenn wir losschlagen wollen, sagt
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Alambo nein. Niemand versteht, worauf er war-

tet», maulte einer der Rebellen.

Inzwischen hat die Geschichte eine Wendung
genommen. Kurz nach meiner Abreise lieC der

Kommandant seinen letzten Gefangenen frei.

Rebellen und Regierung handelten einen Waf-

fenstillstand aus, wenig spater, im Februar 2010,

stiirzte die nigrische Armee den Prasidenten

Mamadou Tandja. Neuer President wurde der

Haussa Mahamadou Issoufou. Er versucht, die

Tuareg einzubinden, liefi Alambo allerdings im

Marz dieses Jahres als Waffenschmuggler fest-

nehmen. Noch ist offen, ob das Arrangement

zwischen Regierung und Rebellen Bestand hat.

Derweil gibt es in Mali einen neuen Brand-

herd: Putschisten aus den Reihen des Militars

entmachteten dort im Friihjahr Staatsprasident

Amadou Toure. Die Streitkrafte begriindeten

den Staatsstreich mit mangelnder Unterstiitzung

ihrer von Tuareg bedrangten Soldaten. Die Tua-

regverbande brachten im April den ganzen Nor-

den des Landes einschlieBlich der GroBstadt

Timbuktu unter ihre Kontrolle. Am 6. April er-

klarten die Tuareg einseitig die politische Ab-

spaltung von Mali und forderten die Anerken-

nung ihres eigenen Staates i,Azawad".

Die Nomaden konnten nun dauerhaft ein

politischer Machtfaktor in der Region werden. Bei

unserer Verabschiedung hatte mir der Rebel-

lenfiihrer in Niger eine Botschaft mitgegeben:

Wenn die Welt etwas tun wolle gegen al-Qaida

und den Drogenschmuggel in der Sahara, miisse

sie Tuareg anwerben. «Vor uns hat die Wiiste

keine Geheimnisse», sagte er. «Niemand weiB

besser als wir, wie man hier kampft.» Bestimmt,

hatte ich erwidert, doch hatten die Tuareg eben

auch den Ruf, ihre Verbiindeten zu verraten.

«Kann der Westen ihnen trauen?»

Er antwortete nur mit einem Zungenschnal-

zen. Welches Gesicht er dabei machte, konnte

ich unter seinem dicht gewickelten dunklen

Turban nicht erkennen.

AUF UNSERER WEBSITE
Weitere Informationen und Fotos uber

Berber-Ethnien in Nordafrika, die Tuareg

und uber die Sahara finden Sie unter

nationalgeographic.de/tuareg
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Bewaffnete Kdmpfer der Tuareg begegnen einem nomadischen Lands-

mann. Im Tausch gegen Tee und Zucker erhalten sie von ihm Informatio-

nen. «Die Tuareg»y sagt der Rebellenfiihrer, «sind die Augen der Wiiste.»
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AUF DEN SPUREN DER

Sie trugen die Botschaft Jesu hinaus

Auftritt hat die Geschichte der Jiinger

die einst aus Jerusalem auszogen -
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in die Welt und sorgten damit fur den Urknall des Christentums. 2000 Jahre nach ihrem

Jesu nichts von ihrer Faszination verloren. Viele Legenden ranken sich um die Gesandten,

bereit zu sterben fur den Glauben an ihre Idee der Gemeinschaft aller Menschen.
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TEXT ARND BRUMMER

DER HEILIGE GEIST FAHRT HERNIEDER Zum Pfingstfest in Jerusalem

empfingen die Apostel die Botschaft Jesu: «Geht hinaus in diegame Welt und verkiindet

das Evangelium alien Geschbpfen!» So stellte sick der italienische Maler Giotto di Bondone

das Geschehen am 50. Tag nach der Auferstehung vor. „Die Ausgicfiung des Heiligen

Geistes " heifit sein Wandgcmdlde aus der Capella degli Scrovegni (Arenakapelle) in Padua.

Das Fresko gehort zu einem Zykins mit Szenen aus deni Lebeti Maria und Christi.
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W IE ENTSTAND eigent-

lich die christliche Kirche?

Wenn man dem Neuen
Testament glauben darf,

spielte sich zum Pfingst-

fest vor mehr als 2000 Jahren folgende Ge-

schichte ab: Sieben Wochen nach dem Tod Jesu

und zehn Tage nach seiner Himmelfahrt trafen

sich in Jerusalem seine Getreuen. Eine angst

-

liche, eine mutlose Truppe muss es gewesen sein,

die sich in der Nahe des Tempels versammelte.

Unter ihnen waren auch jene zwolf Jiinger, die

Jesus seit der Taufe durch Johannes begleitet

hatten. Da erhob sich unerwartet ein Brausen

vom Himmel her. Es regnete feurige Zungen,

die setzten sich auf die Kopfe der Jiinger. Und
alle wurden vom Heiligen Geist erfullt. Sie fin-

gen an, in fremden Sprachen zu reden, in Per-

sisch, Agyptisch, Arabisch, Latein.

Die Jerusalemer waren irritiert, und die Schau-

lustigen spotteten iiber die ekstatischen Missions-

redner: «Die sind voll des siiflen Weines.» Dann
ergriff einer der zwolf namens Petrus das Wort

und hielt eine Predigt, die nicht nur das Hauflein

der Jiingerinnen und Jiinger beeindruckte, son-

dern auch eine grofiere Zahl der herbeigelau-

fenen Zuhorer. 3000 sollen es gewesen sein.

Viele lieflen sich aufder Stelle taufen. Damit soli

das entstanden sein, was die Christen auf der

ganzen Welt bis heute vereint: die Kirche. Der

Evangelist Lukas berichtet uns das in seiner

Apostelgeschichte.

Der Grieche Lukas schrieb vieles von dem auf,

was er seinen Zeitgenossen entlocken konnte:

iiber Leben, Tod und Auferstehung Jesu und
davon, wie es nach Himmelfahrt weiterging mit

den ersten Christen. Aber selbstverstandlich

bearbeitete er die Texte, liefi weg und erganzte.

Manchmal brachte er auch nur zu Papier, wie

er sich vorstellte, dass es gewesen sein konnte

oder miisste. Hatte man ihn gefragt, warum er

sich Geschichten wie die von Jesu Geburt im
Stall von Bethlehem oder vielleicht auch die

von Pfingsten in Jerusalem ausgedacht habe, er

hatte wahrscheinlich gelachelt und gesagt:

«Nicht erfunden habe ich sie. Ich habe im Sinne

Jesu und der Gemeinde die Botschaft einfach so

dargestellt, dass sie auch von meinen nichtjiidi-

schen Landsleuten, den sogenannten Heiden-

christen, mit Geist und Seele verstanden werden

kann, auch wenn die mit dem jiidischen Gesetz

und der Thora nicht vertraut sind.»

Wie Lukas wusste, hatten dies auch schon

andere getan. Die Texte von Markus und Mat-

thaus, zwei anderen Evangelisten, kannte er

vermutlich. Auch diese beiden hatten erst Jahr-

zehnte nach dem Leben Jesu auf der Grundlage

miindlicher Uberlieferungen zum Federkiel ge-

griffen. Aber Lukas blieb der Einzige, der auch

die Taten und Reisen der Jiinger festhielt, die

er, wie in seiner Muttersprache iiblich, Apostel

nannte: Gesandte, Boten.

OB SICH PFINGSTEN tatsachlich so abge-

spielt hat, wie es Lukas beschrieb, dariiber strei-

ten Theologen und Kirchengeschichtler wie die

Archaologen iiber „Ilias“ und „0dyssee“ Auch
deren Autor Homer war nicht dabei gewesen.

Ubrigens ist es sehr wahrscheinlich, dass der

gebildete Lukas auch diese Erzahlungen kannte.

Niemand weifi genau, wer dieser Lukas war

und wo er lebte. Dass er ein Freund des Apostels

Paulus gewesen ist, denn der erwahnt einen Arzt

dieses Namens, kommt rein zeitlich nicht hin.

Paulus starb wahrscheinlich im Jahr 57, in dieser

Zeit wird Lukas gerade geboren sein. Alles, was

sich sagen lasst, ist: Lukas war kein Jude, er war

ein getaufter ehemaliger Heide. Er verarbeitete

in noch immer faszinierenden Texten, wie der

Weihnachtsgeschichte, was ihm andere berichtet

hatten. Man muss sich das vorstellen, als wurde

jemand heute ohne Internet, Fernsehen, Radio

oder gedruckte Medien, weitab von Europa,

iiber das „Wunder von Bern 1954“ berichten, als

ware er personlich bei dem legendaren Fufiball-

WM-Endspiel dabei gewesen.

Dass Lukas die Jiinger Apostel nannte und
ihre Taten aufschrieb, hat das werdende Be-

wusstsein der Christenheit nachhaltig gepragt.

Mit diesen Figuren - ihren Erfolgen, ihren Strei-

tereien und Angsten - lief? sich umgehen. Das

waren Freunde Jesu, aber Leute wie du und ich.

Lukas zentrale Idee: Zu Pfingsten, mehr als 30

Jahre vor der Zerstorung des Tempels, verwan-

delte sich ein Hauflein verzweifelter Juden in

eine vielsprachige, dynamische Truppe von Mis-

sionaren und trug die Botschaft vom auferstan-

denen Christus, die Geschichte des Jesus von

Nazareth hinaus ins ganze Imperium Romanum.
Ware Lukas ein PR-Berater, ein moderner

Medienstratege gewesen, er hatte sich eine kraf-

tige Provision verdient. Wahrscheinlich ohne

wirklich genau zu wissen, warum es zwolf sein

sollten - keine elfund keine sieben -, hat er mit
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seinen Aposteln fur Kunst und Literatur eine

unsterbliche Vorlage hergestellt. Die Zwolfzahl

hat einen mythischen Hintergrund. Sie ist bezo-

gen auf die zwolf Stamme Israels. Die Zwolf ist

religionsgeschichtlich positiv besetzt, im alten

Israel, in Babylon, in China und eben im Chris-

tentum. Also: Wenn schon eine feste Zahl fur

das leitende Personal, dann das Dutzend.

Aber noch wichtiger ist, dass Lukas die Junger

Jesu exklusiv als Apostel identifiziert. Nur jene

lasst er als Gesandte des Herrn gelten, die ihn

personlich gekannt hatten. Sie waren mit Jesus

seit der gemeinsamen Taufe durch Johannes

unterwegs gewesen, beim letzten Abendmahl

zugegen, erlebten Kreuzigung, Auferstehung

und Himmelfahrt mit. Wen kann es also iiber-

raschen, dass sie auch die Erstadressaten des

Heiligen Geistes zu Pfingsten sind?

Der Literat Lukas vergab innerhalb seines

heiligen Dutzends nur wenige Hauptrollen. Die

meisten der zwolf Darsteller aus der Apostel-

geschichte - Simon Petrus, sein Bruder Andreas,

Johannes, Jakobus I und II, Philippus, Bartholo-

maus, Thomas, Matthaus Levi, Thaddaus, Simon

der Zelot und der fur den Verrater Judas Iskariot

nachgewahlte Matthias - bleiben blass und un-

scheinbar. GroB raus kommen eigentlich nur

Simon Petrus, Johannes und der Bosewicht Ju-

das. Wenn man groBziigig ist, hat noch Thomas

der Zweifler eine schone Szene, als er seine Hand

in die Wunde Christi legen darf. Von den ande-

ren weiB man nicht viel mehr als die Namen.

ZU DER ZEIT VON LUKAS war die Kirche

noch keine Religionsgemeinsch'aft im spateren

Sinne, sondern ein bunter Teppich von groBeren

und kleineren ehemals heidnischen, noch jii-

dischen, bewusst jiidischen und griechisch-

jiidischen Freundeskreisen. Und es gab zumin-

dest zwei rivalisierende Zentren: Jerusalem und

Antiochia. Von Rom als Mittelpunkt der Chris-

tenheit war noch nicht die Rede. Dazu kam es

erst, als das Christentum am Ende des 4. Jahr-

hunderts zur Staatsreligion wurde. Und die

konnte ihren mythischen wie historischen Sitz

nicht mehr im provinziellen Osten haben. Also

musste Petrus, der wohl tatsachlich einmal in

Rom war, mit einem Grab dort verortet werden

- was archaologisch schwer zu belegen ist.

Die Vision einer geordneten Glaubenswelt in

der Antike lasst sich weder historisch noch theo-

logisch halten. Das liegt vor allem daran, dass

108 NATIONAL GEOGRAPHIC • JUNI 2012

die Szenerie vor 2000 Jahren der Gegenwart in

der westlichen Welt ahnlicher ist, als die meisten

denken. Glaube und Religion, ob in Korinth,

Alexandria, Jerusalem oder Antiochia, waren

ein riesiger, offener Markt. Zwischen Indien und

Rom wimmelte es von religiosen Angeboten, die

von einer unuberschaubaren Zahl wandernder

Prediger, Philosophen, Missionare und Heils-

bringer durch die Stadte und Siedlungen getra-

gen wurden. Sie funkten ihre Botschaften auch

in judische Gemeinden, die sich selbst als kom-

plett hellenistisch (griechisch) wahrnahmen; fur

sie wurden die Texte der TTiora, des Alten Testa-

ments, im ersten vorchristlichen Jahrhundert ins

Griechische iibersetzt, weil niemand mehr He-

braisch verstand. Den ganzen religiosen Wirbel

nahmen das Romische Reich und seine Statthal-

ter hin, solange man Steuern zahlte und keinen

Aufruhr erregte. Es sei denn, es wurden gerade

Siindenbdcke gebraucht, wie fur Nero beim

GroBen Brand in Rom im Jahr 64.

Die ebenso wundersame wie widerspruchs-

volle Geschichte der Apostel zeigt auch: Die

Wurzeln des Christentums sind zum Teil histo-

risch nachvollziehbar, zum Teil mythisch wie die

Sagen und Legenden von Odysseus und Achill,

von Konig Artus Tafelrunde, von Parzival und

dem Heiligen Gral, von Siegfried und den Nibe-

lungen - glanzend erzahlte, anrtihrende, im

religiosen Sinne wahre Literatur mit einem Kern

von Gestalten und Ideen, die tatsachlich in der

Welt waren und es zum guten Teil bis heute sind.

Kunstgeschichtlich haben die Apostel Gene-

rationen von Bildhauern und Malern inspiriert,

vor allem in der Renaissance, zu eindrucksvollen

Bildern vom Abendmahl, wie das beriihmte

Wandgemalde von Leonardo da Vinci. In der

Neuzeit allerdings traten die Apostel in der Kunst

hinter die Zentralgestalt Jesus zuruck, hinter

Maria, ja sogar hinter Maria Magdalena, was

auch mit der Reformation zu tun haben kann.

Dass der Begriff Apostel bis heute jenen als

Ehrenname gegeben wird, die erfolgreich mis-

sionierend unterwegs waren wie Bonifatius,

„Der Apostel der Deutschen ‘, zeigt den tieferen

Sinn des Titels. Fur Apostel gilt, was die „Blues

Brothers
4

in dem Film von John Landis aus dem
Jahr 1980 als Parole verkiinden:

«Unterwegs im Namen des Herrn!

»

Arnd Brummer ist Chefredakteur des

evangelischen Monatsmagazins chrismon.
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KOPFUBER AM KREUZ soil der Apostel Petrus den Mdrtyrertod gestorben sein

Caravaggio stellte die „ Kreuzigung des Petrus' so plastisch dar, als ware er dabei gewesen.

Das Gemalde hdngt in der Cerasi-Kapelle der romischen Kirche Santa Maria del Popolo.



...UNDSIE

GINGEN

INALEE WELT

Die Apostel anderten den

Lauf der Geschichte. Ihr

christlicher Auftrag begann
V-w

mit der „Ausgie8ung des

Heiligen Geistes“ und endete

mit Verfolgung und Tod.

TEXT ANDREW TODHUNTER

FOTOS

LYNN JOHNSON

Der Priester Fergus Clarke in der

Grabeskirche von Jerusalem. Dieser

Ort mit dem leeren Grab Christi

versinnbildlicht die Botschaft der

Apostel: Jesus ist auferstanden.

no





INDIEN

«STRECK DEINE
HAND AUS UND LEG

SIE IN MEINE
SEITE UND SEI NICHT

UNGLAUBIG,
SONDERN GLAUBIG!»

JESUS ZU THOMAS (JOHANNES 20,27)

In Indien verehren 27 Millionen

Christen den Apostel Thomas als

Gesandten Jesu. Weil ihr Glaube das

Kastensystem infrage stellt, leben

sie gefahrlich: 2008 totetenfanatische

Hindu-Nationalisten im Bundes-

staat Orissa 60 Christen und vertrie-

ben 60000. Glaubige versammeln

sich dort noch immer, doch weniger

offen, hier im Haus eines Pastors.
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SPANIEN

«DERWEG 1ST EIN
SYMBOL FUR
DAS LEBEN - ER
VERLANGT

ENTBEHRUNGEN,
ABER ER ERFULLT
AUCH MIT FREUDE.»

GIOVANNI DICOSOLA,

EIN PILGER UNSERF.R ZEIT

Seit dem Mittelalter pilgern Glaubige

aufdem Jakobsweg nach Santiago

de Compostela, wo der Uberlieferung

nach Jakobus der Altere begraben

ist. Allein im vergangenen Jahr nah-

men 200000 Menschen den langen

Fufimarsch aufsich. Manche Pilger

sammeln Stempel als Nachweis

fur die zuriickgelegte Strecke, andere

streben nach spiritueller Wandlung.
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Mit einer Prozession erinnern katholische Christen in derAltstadt

von Jerusalem jeden Freitagan die letzten Stunden Jesu aufdem

Kreuzweg. Um gegen den Farm aufder Via Dolorosa anzukommen,

nutzt der Franziskanermonch Rene Peter Walke einen Lautsprecher.



n der Stadt Paravur im sudindischen

Bundesstaat Kerala ist der Steinboden der

alten Kirche von Kottakkavu so blank

poliert, dass er wie eine Wasserflache das

Purpur, Gold und Kiefergriin des

Altaraufsatzes spiegelt. Um das Retabel

schweben auf blauen Himmel gemalte Wolken,

in den Nischen stehen beleuchtete Statuetten.

Auf einem kleinen Teppich kniet reglos eine

Frau im blauen Sari, das Haar mit einem vio-

letten Schleier bedeckt, die Hande erhoben.

Nebenan in einer grofieren Kirche liegt in einem

goldenen Schrein ein bleiches Knochenstiick,

nicht grofier als ein Daumennagel. Ein Schild

schreibt die Reliquie dem Apostel Thomas zu.

Er soli hier im Jahr 52 die erste christliche Kir-

che in Indien gegrundet haben.

Der „unglaubige Thomas
4

, wie er allgemein

bekannt ist, war einer der zwolfApostel, die nach

der Kreuzigung Christi in die Welt zogen, um
den neuen Glauben zu verbreiten. So wie Petrus,

Andreas, Jakobus der Altere, Jakobus der Jiin-

gere, Johannes, Philippus, Bartholomaus, Mat-

thaus, Thaddaus, Simon und Matthias, der den

Platz des friiheren Jiingers und angeblichen Ver-

raters Judas Iskariot einnahm. Mit der Zeit wurde

der BegrifF„Aposter (griechisch: apostolos - Ge-

sandter) auch auf andere angewendet, die das

Wort verbreiteten. Paulus nahm den Titel fur

sich in Anspruch, da er glaubte, der Herr sei ihm

erschienen und habe ihm einen geistlichen Auf-

trag gegeben. Maria Magdalena ist bekannt als

Apostola apostolorum , Apostelin der Apostel,

weil sie den Jungern die Auferstehungsbotschaft

brachte. Und obwohl nach altkirchlicher Tradi-

tion nur zwei der vier Evangelisten - Matthaus

und Johannes - zu den Aposteln gehorten, wur-

den auch Markus und Lukas zu ihnen gezahlt.

In den ersten Jahren nach der Kreuzigung war

das Christentum lediglich das Saatkorn fur eine

neue Religion, denn es fehlten eine entwickelte

Liturgie, Anweisungen fur das Gebet und auch

ein Name - die friihesten Anhanger nannten die

Bewegung ganz einfach „der Weg“. Petrus war

ihr erster Prediger. In der Apostelgeschichte

horen wir von seinen Massenbekehrungen und

Wundertaten - er brachte Lahme zum Gehen
und erweckte Tote zum Leben.

In den friihesten Anfangen war die Bewegung

zu unbedeutend, um politisch verfolgt zu wer-

den, und die Christen hatten mehr Auseinander-

setzungen mit benachbarten jiidischen Grup-

pierungen als mit der romischen Obrigkeit. Der

erste Apostel, der zum Martyrer wurde, war

Jakobus der Altere. Im Jahr 44 n. Chr. liefi ihn

Konig Herodes Agrippa I. gefangen nehmen und
enthaupten. Als 64 n. Chr. eine Feuersbrunst

zehn der 14 Bezirke Roms zerstorte, schob Kai-

ser Nero die Schuld auf die wachsende christ-

liche Bewegung und liefi viele Glaubige bei einem

Blutbad in seiner Privatarena toten. «Mit Tier-

fellen bedeckt, wurden sie von Hunden zerrissen

und starben, sie wurden ans Kreuz genagelt oder

den Flammen ubergeben und verbrannt, um des

Abends, wenn das Tageslicht verloschen war, als

Beleuchtung zu dienen», notierte der romische

Geschichtsschreiber Tacitus.

Elf der zwolf Apostel starben der Uberlie-

ferung nach den Martyrertod. Petrus, Andreas

und Philippus wurden gekreuzigt, Jakobus der

Altere und Thaddaus starben durch das Schwert.

Jakobus der Jungere soil mit einer Keule erschla-

gen worden sein. Bartholomaus zogen seine

Peiniger bei lebendigem Leib die Haut ab und
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DIE WEGE DES GLAUBENS

PAULUS

Jesus ernannte ein Dutzend

seiner treuesten Junger zu

Aposteln und wdhlte die Zahl

zwolfals Symbolfur die

zwolfStamme Israels. Seine

Gesandten verbreiteten den

neuen Glauben im 1. Jahr-

hundert n. Chr. itber Tausende

von Kilometern. Einige der

frith Bekehrten - Maria Mag-

dalena , Markus und Lukas -

wurden erst in der Tradition

als Apostel bezeichnet. Pau-

lus von Tarsus (links) war ein

Verfolger der Urchristen,

wurde nach einer Vision aber

zu einem eifrigen Missionar

und verbreitete das Christen-

tum im Mittelmeerraum.

PETRUS
Einigen Jiingern gab Jesus

einen Beinamen: Simon,

der Fischer, hieB auch Petrus,

der „Fels“. Nach der Apostel-

geschichte gewann er als Ers-

ter Nichtjuden fur die Kirche.

ANDREAS
Andreas gehorte wie sein Bru-

der Petrus zu den ersten Jiin-

gern Jesu. Er soil an schrag

gekreuzten Balken den Marty-

rertod gestorben sein - da-

her der Name Andreaskreuz.

JAKOBUS DER ALTERE
Er war Fischer wie sein Bol-

der Johannes und wurde

in Jerusalem enthauptet. Man-

che glauben, dass er in Spa-

nien predigte und in Santiago

de Compostela begraben ist.

JOHANNES
Johannes gehorte zum inne-

ren Kreis Jesu. Das Evan-

gelium nach Johannes, drei

Apostelbriefe und das

Buch der Offenbarung wer-

den ihm zugeschrieben.

PH1LIPPUS
Wie fast alle Apostel stammte

Philippus aus Galilaa im Nor-

den Israels, dem Zentrum der

Mission Jesu. Er starb ver-

mutlich im fruheren Hierapolis

den Martyrertod.

BARTHOLOMAUS
Bartholomaus ist wahrschein-

lich identisch mit Nathanael,

der die Herkunft des Messias

aus einer kleinen Stadt

infrage stellte: «Was kann aus

Nazareth Gutes kommen?»

THOMAS
Der „unglaubige Thomas“

soli erst an die Auferstehung

geglaubt haben, als er die

Wunden Jesu beruhrt hatte.

Danach wurde er ein lei-

denschaftlicher Missionar.

MATTHAUS
Matthaus ist nach kirchlicher

Tradition der Verfasser des

gleichnamigen ersten Evange-

liums. Aus historisch-kriti-

scher Sicht gilt dies als hochst

unwahrscheinlich.



G.B.

ATLANTISCHER
OZEAN

Santiago de
) Compostela

lisieux*

Paris

9
Trier-

Koln

^ DEUTSCH-

#AviIa

* Madrid

SPANIEN

FRANKREICH 9

n 0
^

SCHWEIZ

t Mailand

OSTERREICH

UKRAINE

Aix-en-Provence

*

• Venedig SL0W .

Genua v

PAK.

I N D I E N

A-ORISSA

Golf von

Bengalen
#
Chennai
(Madras)

Okm 500

anger

Tingis) •

MAROKKO

A F R I K A

Bejaia*

ALGERIEN

Historische Statte

AUSBREITUNG
DES CHRISTENTUMS

Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr.

Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr.

MISSIONSREISEN DES PAULUS

O erste (46 bis 48 n. Chr.)

0 zweite (49 bis 52 n. Chr.)

© dritte (54 bis 58 n. Chr.)

© vierte, Reise nach Rom
(59 bis 60 n. Chr.)

chia)

YRIEN

taskus

:hsaida
;

*eth

Sec
-—-Garten

Y Gethsemane

JORDAN IEN

AGYPTEN

KARTE MIT HEUTIGEN GRENZEN
UNO STAATENNAMEN
DIE NAMEN IN KLAMMERN SIND
AUS DEM 1 JAHRHUNDERT N. CHR.

A
KARTE. VIRGINIA W MASON
QUELLE BARRY J. BEITZEL, TRINITY EVANGELICAL DIVINITY SCHOOL

JAKOBUS DER JIJNGERE
Die Bibel erzahlt wenig uber

diesen Jakobus - nur dass

er ein Sohn des Alphaus war.

Viele Gelehrte glauben,

dass nicht er es war, der den

Jakobusbrief verfasste.

THADDAUS
Manche Geschichten bringen

Judas Thaddaus mit Persien

in Verbindung. Nach ostlicher

Uberlieferung bekehrte er

die Stadt Edessa, nachdem er

den Konig geheilt hatte.

SIMON
Die Bibel nennt ihn Simon

den Zeloten, vielleicht wegen
seiner politischen Gesinnung.

Spatere Berichte beschreiben

ihn als Missionar in Persien,

wo er den Martyrertod starb.

JUDAS ISKARIOT
Er wurde durch seinen Verrat

beruhmt: Judas fuhrte Jesu

Feinde in den Garten Gethse-

mane und bekam dafur 30

Silberlinge. Spater bereute er

seine Tat und erhangte sich.

MATTHIAS
Die Apostel erkoren Matthias,

den Platz von Judas Iskariot

einzunehmen. Die Gebeine

des „13. Apostels" werden in

der Benediktinerabtei

St. Matthias in Trier verehrt.

MARIA MAGDALENA
Die „Apostelin der Apostel

1*

folgte Jesus, nachdem er ihr

sieben Damonen ausgetrie-

ben hatte. Sie blieb bei ihm

am Kreuz und war die Erste,

die den Auferstandenen sah.

MARKUS
Der Verfasser des zweiten

Evangeliums nutzte Petrus

vermutlich als Quelle. Mar-

kus ist der Schutzpatron von

Venedig und gilt als Gran-

der der koptischen Kirche.

LUKAS
Lukas war ein Arzt aus Antio-

chien, der sich den Missionen

des Paulus anschloss. Nach

altkirchlicher Tradition soli er

mit dem Verfasser des dritten

Evangeliums identisch sein.
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kreuzigten ihn. Von Thomas und Matthaus be-

richtet die Legende, dass Feinde sie mit Lanze

und Schwert durchbohrten, Matthias wurde ge-

steinigt und Simon gekreuzigt oder in zwei Half-

ten zersagt. Johannes starb als Letzter der Apo-

stel wahrscheinlich friedlich.

In den Anfangen des Christentums, so erzahlt

mir Columba Stewart, Historiker und Benedik-

tinermonch der Saint Johns Abbey in Minnesota,

«gab es zwar Missionierungsversuche, zunachst

in Jerusalem, dann in Antiochien, dann in Rom,

aber kein irgendwie geartetes Zentrum. Nur

diese winzige, verwundbare, arme, haufig ver-

folgte Gruppe von Menschen, die fur etwas ent-

brannt waren». Die Apostel waren die Vorreiter.

Sie verbreiteten die Botschaft Jesu liber das rie-

sige Handelsnetz der antiken Welt.

Thomas ging nach Osten, durch das heutige

Syrien, den Iran und, nach Ansicht der Histori-

ker, weiter nach Slidindien. Auch der Evangelist

Markus verbreitete das Wort, brachte die christ-

liche Botschaft nach Agypten und begrlindete

die koptische Kirche. Fur manche Katholiken

ist Markus als Heiliger vor allem ein politisches

Symbol, aufs Starkste verbunden mit der Iden-

tity der Stadt Venedig. Maria Magdalena hin-

gegen gilt als Inbegriff der mystischen Heili-

gen. Einst als Dime verunglimpft, war sie eine

wichtige Gestalt im inneren Kreis Jesu. Nach

einer Uberlieferung starb sie in Ephesus, andere

Quellen erzahlen, sie sei vom Nahen Osten nach

Sudfrankreich gereist. Doch es gibt keinen wis-

senschaftlichen Nachweis, dass Maria Mag-

dalena in der Provence war oder Thomas in

Siidindien starb. Wie also lassen sich diese my-

thischen Gestalten verstehen? Und warum iiben

sie, 2000 Jahre nach ihrem Tod, noch immer
eine solche Macht aus?

V IELE HISTORIKER GLAUBEN, daSS Thomas

an den palmengesaumten Gestaden Ke-

ralas landete, dort, wo heute Kodungal-

lur liegt. Er soli sieben Kirchen gegrundet haben

und 20 Jahre spater an der Ostkiiste in Mylapore,

heute ein Stadtteil von Chennai, den Martyrer-

tod gestorben sein. In der Kirche von Palayur

soil Thomas das erste Kreuz in Indien errichtet

und eines seiner ersten Wunder vollbracht

haben: Als er auf eine Gruppe von Brahmanen

stieB, die wahrend eines Rituals Wasser in die

Luft spriihten, fragte er sie, warum das Wasser

auf die Erde zuriickfalle, wenn es doch ihren

Gottern gefalle. «Mein Gott wurde eine solche

Gabe annehmen», sagte Thomas. Dann spritzte

er Wasser in die Luft, und die Tropfen blieben

dort als glitzernde weifie Bliiten hangen. Die

meisten Zuschauer bekehrten sich auf der Stelle,

die Ubrigen flohen.

In Indien wird Thomas als kiihner Missionar

verehrt. Im Westen symbolisiert er den Zweifeln-

den. «Das ist ein wenig ungenau», sagt Stewart.

«Er zweifelte nicht die Auferstehung an, sondern

brauchte vielmehr die personliche Begegnung

mit Jesus, um die Auferstehung als real zu be-

greifen. Man konnte ihn sich als den pragmati-

schen Thomas vorstellen oder als Thomas, den

Forensiker. Einen Menschen, der so empirisch

denkt, dass er sagt: <Wenn ich nicht meinen Fin-

ger in die Male der Nagel und meine Hand nicht

in seine Seite lege, glaube ich nicht.> Und diese

Erfahrung gab ihm die Kraft, die er brauchte,

um erstaunliche Dinge zu tun.»

Die Haltung des „unglaubigen Thomas
£

er-

wies sich in der Geschichte des christlichen

Denkens als zweischneidiges Schwert. Manche

Theologen sind rasch mit dem Hinweis bei der

Hand, seine Zweifel seien nur natiirlich; sie ge-

ben damit die Unsicherheit, wenn nicht die tiefe

Skepsis gegeniiber metaphysischen Phanome-

nen wieder, die Millionen von Menschen emp-

finden: Wie konnen wir wissen? Andere sagen,

dieser Zweifel verleihe seinem daraus resultie-

renden Glauben eine tiefere Bedeutung.

Andererseits wird Thomas’ Glaubenskrise

von keinem der anderen Apostel geteilt, und

viele sehen in seinem Handeln ein geistliches

Versagen: etwas ganz genau wissen zu wol-

len, das man einfach nicht wissen kann. Jesus

selbst riigte Thomas, siehe Johannes-Evangelium

20,29: «Weil du mich gesehen hast, glaubst du.

Selig sind die, die nicht sehen und doch glau-

ben.» Gleichwohl bildet Thomas noch immer

die direkte Verbindung zwischen den Christen

in Kerala und der christlichen Geschichte an
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den Kiisten des Mittelmeers. Anders als spatere

christliche Gruppen in Asien, die sich von Mis-

sionaren bekehren liefien, glauben die Thomas-

Christen, dass ihre Kirche von einem der treu-

esten Anhanger Jesu begriindet wurde - das ist

der Kern ihrer spirituellen Identitat.

D er evangelist markus hingegen ist

untrennbar mit Venedig verbunden. Er

ist der Schutzheilige der Stadt und ihr

Herz der Dom von San Marco. Das Wahrzeichen

des Markus - der gefliigelte Lowe mit der Pranke

auf dem aufgeschlagenen Evangelium - ist all-

gegenwartig, und die Legenden iiber den Heili-

gen sind mit den Wurzeln der venezianischen

Republik eng verwoben. Und doch erzahlt uns

die Uberlieferung, dass Markus als Martyrer im

agyptischen Alexandrien starb. Wie konnte er

in einem westlichen Stadtstaat zu solcher Be-

deutung gelangen?

Im Italien des 9. Jahrhunderts war Venedig

eine aufstrebende Staatsmacht und brauchte als

Schutzpatron einen Giganten unter den Hei-

ligen. Vermutlich auf Anordnung des Dogen
stahlen 828 n. Chr. die venezianischen Kaufleute

Bono da Malamocco und Rustico da Torcello

die sterblichen Uberreste des heiligen Markus

aus seinem Grab in Alexandrien oder, wie man-

che behaupteten, erschwindelten sie sich aus

dem Besitz einheimischer Priester. Bei der Riick-

kehr auf ihr SchifF legten die Verschworer die

Gebeine des Heiligen in einen Korb und bedeck-

ten sie mit Schweinefleisch. Als muslimische

Beamte der Hafenbehorde in den Korb schauten,

schreckten sie angewidert zuruck und riefen:

«Kanzir! Kanzir!» - «Schwein» auf Arabisch -

und befahlen den Venezianern zu verschwinden.

Auf der Heimfahrt, so erzahlt die Legende, kam
vor der griechischen Kiiste ein Sturm auf - und

die an den Mast gebundenen Gebeine des Hei-

ligen retteten das SchifF.

Der kiihne Diebstahl verlieh der jungen Re-

publik ein geistliches Giitezeichen, dem im ge-

samten lateinischen Christentum lediglich Rom
mit Petrus nahekam. «Ich glaube nicht, dass es

andere Beispiele fur Heilige gibt, die politisch

so bedeutend waren», sagt Gherardo Ortalli,

Mediavist an der Universitat von Venedig. «Wo
auch immer Venedig seinen Abdruck hinterliefi,

findet man den Markuslowen - in Griechenland,

auf Kreta und Zypern, in Alexandrien. Die alte

venezianische Goldmimze, der ducato, zeigt den

heiligen Markus beim Uberreichen der Flagge

Venedigs an den Dogen.»

Und was ist mit den Reliquien des Heiligen?

Liegen im Sarkophag im Markusdom wirklich

seine sterblichen Uberreste? Was ist mit dem
Schadel in Alexandrien, von dem die koptische

Kirche behauptet, es sei der des Heiligen? Was
ist mit der Reliquie, moglicherweise ein Kno-

chensplitter, der Markus gehoren soli und den

der Vatikan 1968 Agypten zum Geschenk mach-

te, faktisch als Entschuldigung fiir den Diebstahl

im 9. Jahrhundert? Die katholische Kirche kon-

sultiert zwar Pathologen, die Reliquien unter-

suchen, datieren und konservieren. Aber eine

Untersuchung der Uberreste des heiligen Mar-

kus haben Gelehrte, Wissenschaftler und Geist-

liche bisher erfolglos gefordert.

Nicht alle sind jedoch erpicht darauf, Heili-

genreliquien unter die Lupe zu nehmen. Giorgio

Filippi, Archaologe im Dienst des Vatikans, hat

sich klar gegen die Analyse und Datierung der

Paulus-Reliquien in Rom ausgesprochen. «Wenn
der Sarkophag leer ware oder man wiirde zwei

Manner oder eine Frau darin finden, welche

Hypothese wurde man dann aufstellen? Warum
will man das Grab des Paulus ofFnen? Ich wollte

bei dieser Aktion nicht dabei sein.»

Die Untersuchung, fiir die ein fingergroBes

Loch in den Sarkophag gebohrt wurde, brachte

ein linsengrofies (Fortsetzung aufSeite 129)
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Nach einer mittelalterlichen Legende verbrachte Maria Magdalena

ihre letzten Jahre betend in der Grotte von Sainte-Baume in Sud-

frankreich. Hiergedenken Nonnen des benachbarten Dominikaner-

klosters der Heiligen mit einer Prozession und segnen den Boden.
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Im 13. Jahrhundertfanden Katholiken in Sainte-Baume einen Schadel,

den siefilr eine Reliquie von Maria Magdalena hielten. Als Symbol

fur den leuchtenden Geist der Heiligen wurde er vergoldet und in der

Basilika in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ausgestellt.



Seit 1498 schmuckt Leonardo da Vincis Gemalde „Das letzte

Abendmahl" die Nordwand des Klosters Santa Maria delie Grazie in

Mailand. Wie mogen sich die zwolfApostel gefuhlt haben, als

Christus ihnen prophezeite, dass einer von ihnen zum Verrdter wird?
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Im Gedenken an die Leiden Jesu rutschen Biifier aufKnien die Heilige

Treppe in Rom hinauf. Jesus soil diese Stufen bei seinem Prozess

in Jerusalem betreten haben. Der Uberlieferung nach wurden sie

spater aus dem Palast des Pontius Pilatus hierhergebracht.



ISRAEL

«SEHT,

ICH SENDE EUCH
WIE SCHAFE

MITTEN UNTER
DIE WOLFE.»

JESUS ZU DEN APOSTELN (MATTHAUS 10,16)

Die Apostel verbreiteten radikale An-

sichten - und mussten dafiirgrofie

Qualen erleiden. Jakobus den Alteren

liefi Konig Herodes Agrippa I. ent-

haupten, Jakobus der Jiingere wurde

wahrscheinlich mit einer Keule

erschlagen. In der Jakobuskirche zu Je-

rusalem birgtein Schrein vermutlich

den Kopfvon Jakobus dem Alteren.

126





Der apostolischen Tradition des Handauflegensfolgend, segnet Pfarrer

Debendra Singh Fliichtlinge in Orissa, Indien. 2008, nach einem

Angriffaufihr Dorf,fanden 60Familien Unterschlupfin dieserver-

lassenen Gegend. «Sie haben nur noch den Herrn», sagt Singh .
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(Fortsetzung von Seite 121

)

Knochenfragment

zum Vorschein, einige Brocken roten Weihrauch,

ein Stuck purpurnes Leinen mit Goldpailletten

und Faden von blauem Tuch. Unabhangige La-

boranalysen, so behauptete die Kirche, hatten

ergeben, dass sie aus dem 1. oder 2. Jahrhundert

stammen. Bis die Wissenschaft so weit ist, dass

sie auch erkennen kann, ob ein Mensch klein

oder kahl war oder aus Tarsus stammte, dem
vermuteten Geburtsort des Paulus an der tiir-

kischen Kixste, werden wir der Wahrheit wahr-

scheinlich nicht viel naher kommen.

• •

O stlich von aix-en-provence, in den

Felswanden eines weitlaufigen bewal-

deten Bergmassivs mit Blick uber eine

Hochebene, liegt die Grotte von Sainte-Baume.

Nach romisch-katholischer Uberlieferung ver-

brachte Maria Magdalena hier die letzten 30

Jahre ihres Lebens. Die Luft im Inneren der

Grotte ist deutlich kalter als drauGen. In der

Mitte glanzt ein Steinaltar im Kerzenschein, in

einem vergoldeten Schrein liegen zwei Reliquien

der Heiligen: eine Haarlocke und das angebliche

Endstiick eines Schienbeinknochens.

Die Grotte wird seit 1295 vom Dominikaner-

orden betreut. Am Tag meines Besuchs treffe

ich zunachst die Priester Thomas Michelet und

Francois Le Hegaret im Kloster und esse mit

ihnen in dem wunderschon schlichten alten

Speisesaal zu Mittag. «Nach der Jungfrau Maria

ist Maria Magdalena die wichtigste Frau im
Neuen Testaments erzahlt mir Michelet «Und
doch sprechen wir nur sehr wenig iiber sie. Das

ist sehr schade, denn es konnten viele Men-
schen von dieser Frau angeriihrt werden, die

von Christus als Zeugin seiner Auferstehung

auserwahlt wurde. Er wahlte nicht einen Apo-

stel oder die Jungfrau Maria. Er wahlte Maria

Magdalena. Warum? Vielleicht weil sie die Erste

war, die um Vergebung bat.»

Im Evangelium des Johannes ging sie drei

Tage nach der Bestattung Jesu zu der Grabkam-

mer und sah, dass der Stein vor dem Eingang

weggerollt war. Maria Magdalena lief zu den

Aposteln, die mit ihr gemeinsam zuriickkehrten

und sahen, dass das Grab leer war. «Dann kehr-

ten die Jiinger wieder nach Hause zuriick», so

steht es in der Schrift. «Maria aber stand drau-

Gen vor dem Grab und weinte.» Sie blieb, so wie

sie beim Kreuz geblieben war. Als sie wieder in

die Grabkammer schaute, sah sie zwei Engel an

der Stelle, wo der Leichnam Christi gelegen

hatte. «Frau, warum weinst du?», fragten sie.

«Man hat meinen Herrn weggenommen», sagte

Maria, «und ich weiG nicht, wohin mariihn ge-

legt hat.» Und dann, so heiGt es im Evangelium,

sei ihr der auferstandene Christus erschienen.

Solche Beharrlichkeit hatte ihr wohl auch in

der kalten und feuchten provenzalischen Grotte

zum Vorteil gereicht. «Dieser Ort gilt als ein Ort

der BuGe», sagt Le Hegaret. «Die Winter hier

sind hart. Sehr wenige Menschen kommen zur

Grotte. Die StraBe ist wochenlang vereist. Hier

herrscht groGe Einfachheit.» Er lachelt. «Es gibt

eine Redensart bei den Klosterbriidern der Pro-

vence: In Sainte-Baume wirst du entweder ver-

riickt oder ein Heiliger.»

Ich gehe noch einmal in die Grotte und steige

die kurze Treppe hinauf zu der erhohten stei-

nernen Plattform, auf der der Legende nach

Maria Magdalena schlief. Es ist die einzige Stelle

in der Grotte, die immer trocken ist. Die letzten

Besucher sind gegangen. Nebel zieht durch den

Eingang. Ich stehe im Schatten, stecke die Hand
durch das Gitter und presse sie aufden Stein. In

der Grotte ist es vollkommen still, nur ab und
zu hort man ein ganz leises Tropfeln in der ur-

alten Zisterne, die auch die Heilige mit frischem

Wasser versorgt haben mag.

Als ich Thomas Michelet frage, ob es auch

sein konne, dass Maria Magdalena niemals in

die Provence gekommen sei, antwortet er ganz

sachlich: «Es gab einen Priester, der lebte jahr-

zehntelang in der Grotte. Er sagte, es sei zwar

unmoglich zu wissen, ob Maria Magdalena tat-

sachlich im 1. Jahrhundert hierhergekommen

sei. Aber es sei von geringer Bedeutung, ob man
das wisse oder nicht. Jetzt ist sie hier.»

AUF UNSERER WEBSITE
Mehr Informationen zu Mythen der

Bibel und historischen Orten der

Kirchengeschichte finden Sie unter

nationalgeographic.de/apostel
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FOTO: MICHAEL MELFORD

Der Drachenbaum, Sokotras Wahrzeichen, nutzt seine nach oben gerichteten Aste, um Feuchtigkeit aus

dem Nebel zu ziehen. Doch seine Zukunft ist ungewiss: Es wachsen kaum noch Jungbaume nach.
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Chamaeleo monachus lebt nur auf Sokotra, wie auch 90 Prozent der ubrigen Reptilienarten der Insel.

Einheimische sagen dem Chamaleon Zauberkrafte nach: Wer sein Zischen hort, wird nie wieder sprechen.

FOTO: MARK W. MOFFETT
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Text Mel White

Fotos Mark W. Moffett

und Michael Melford

Im Drachenbaumwald ist es beinahe Mitternacht.

Ein vollerMond taucht die zerkluftete Landschaft des

Firmihin-Plateaus in kalt-silbernes Licht. Im Gehoft

eines Schafers erleuchtet Flammenschein die

Gesichter mehrerer Gestalten. Sie sitzen barfuC

um ein Feuer und teilen sich eine Schale heifien

Tee mit frischer Ziegenmilch.

Neehah Maalha tragt ein sarongahnliches

Wickelgewand, das fouta genannt wird; seine

Frau Metagal ein langes purpurrotes Kleid und
ein farblich dazu passendes Kopftuch. Sie un-

terhalten sich liber ihren Alltag auf der Insel in

einer alten Sprache, die sich seit Jahrhunderten

nicht verandert hat, deren Wurzeln aber nie-

mand kennt. Heute wird sie von weniger als

50 000 Menschen gesprochen.

Das Paar kann zwar nicht lesen, aber die bei-

den wissen, was aufdem neuen Schild am FuEe

des Hugels steht: Firmihin wurde zum Natur-

schutzgebiet erklart. Seitdem besuchen aus-

landische Reisende ihr Dorf, um die Drachen-

baume und die Wustenrosen und die in Sokotra

mishhahir genannten Aasblumen zu fotogra-

fieren. Auch Wissenschaftler durchstobern die

Insel und schauen unter jeden Stein, angeblich

auf der Suche nach Insekten und Eidechsen.

Aber wonach suchen sie wirklich?

350 Kilometer des Arabischen Meers liegen

zwischen Sokotra und dem Jemen. Die Insel war

einst ein sagenumwobener Ort am auEersten

Rand der damals bekannten Welt. Seefahrer

furchteten die gefahrlichen Untiefen, die tosen-

den Sturme und die Inselbewohner, die im Ruf

Landschnecken kriechen auf Baume, um der

Hitze und fleischfressenden Kafern zu entkom-

men. Dort warten schon hungrige Vogel auf sie.

standen, die Winde zu kontrollieren und Schiffe

gegen die Klippen zu lotsen. Heute lockt Soko-

tras groEer Artenreichtum Entdecker auf die

Insel. Sie hoffen, die Geheimnisse der Insel zu

entschliisseln, bevor sie ganz der modernen Welt

zum Opfer fallt.

Metagal verschwindet in der Dunkelheit. Als

sie zuriickkehrt, streckt sie mir ein kleines Pack-

chen entgegen. Ob ich vielleicht etwas Weih-

rauch kaufen wolle? Neehah nimmt ein winziges

Stuck und legt es auf die gliihende Kohle. Rauch

steigt auf und verbreitet sich. Wir atmen den

opulenten Duft ein, der vor langer Zeit die Bei-

setzungen agyptischer Pharaonen begleitete und
die Tempel griechischer Gotter erfiillte.

DIE ALTEN AGYPTER, GRIECHEN UND ROMER,
sie alle haben sich an den Schatzen Sokotras

bedient. Weihrauch und andere duftende Harze

waren damals sehr begehrt, ebenso der Extrakt

der Aloe, der fur medizinische Zwecke genutzt

wurde. Mit dem tiefroten Saft des Drachen-

baums wurden Krankheiten geheilt, aber auch

Farben hergestellt. Abenteurer kamen von weit

her, um den Reichtum der Insel auszubeuten,

obwohl Geschichten kursierten, dass sie von
riesigen Schlangen bewacht werde, die in ihren

Hohlen lauerten.

Der Wert des Weihrauchs und des roten Dra-

chenbaumsafts war zu Zeiten des Romischen
Reichs besonders hoch. Spater diente die Insel

vor allem als Zwischenhalt fur Handler. Dann
folgten Jahrhunderte relativer kultureller Iso-

lation, in denen die Einwohner Sokotras iiber
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Ras Shuab

Generationen hinweg genau so wie ihre Vorfah-

ren lebten: Die Beduinen in den Bergen huteten

ihre Ziegen, die Kiistenbewohner fingen Fisch,

und alle ernteten Datteln.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckten

Forscher, dass diese kleine tropische Insel eine

unglaublich grofie Artenvielfalt beherbergt. Bio-

logen beeindruckte vor allem die Vermischung

afrikanischer, asiatischer und europaischer

Merkmale. Mit der Zahl endemischer (also nir-

gendwo sonst existierender) Pflanzenarten pro

Quadratkilometer stehen Sokotra und die drei

kleineren Nachbarinseln unter alien Inselgrup-

pen weltweit an vierter Stelle: nach den Seychel-

len, Neukaledonien und Hawaii.

AN EINEM DRUCKEND HEISSEN NACHMITTAG
war ich mit der Botanikerin und Sokotra-Ex-

pertin Lisa Banfield in der Nahe der staubigen

Stadt Hadibu unterwegs. Wir kletterten einen

Felshang hinaufund machten schlieSlich neben

einem Gewachs halt, das sehr gut in ein Ge-

malde von Salvador Dali gepasst hatte: Ein ge-

drungenes Etwas, das so aussah, als ware ein

eigentlich viel groBerer Baum einfach in der

flirrenden Hitze geschmolzen. Seinen purpur-

roten Bliiten verdankt es wohl seinen Namen:

Wustenrose. Auch wenn es sonst kaum etwas

mit einer Rose gemein hat.

«Der Baum ist ein gutes Beispiel dafiir, wie

sich die Pflanzen auf Sokotra an die extrem tro-

ckenen Bedingungen angepasst haben», erklarte

Banfield. «Er kommt auch auf dem arabischen

und afrikanischen Festland vor, aber dort ist er

lange nicht so grofi wie hier. Sein Stamm spei-

chert Feuchtigkeit, und er wachst in solch selt-

samen Formen, um sich zwischen den Felsen

festzukrallen. Manche Menschen finden dieses

Gewachs skurril, aber fur mich ist das ein sehr

schonenBaum.» Ein Besucher des 19. Jahrhun-

derts nannte die Wustenrose dagegen den «hass-

lichsten Baum der Schopfung».

Wir wanderten ein paar Meter weiter zu einer

Pflanze, die iiberall sonst auf der Welt jeden Selt-

samkeitswettbewerb gewinnen wiirde. Ihr ver-

dickter Stamm iiberragte unsere Kopfe, und oben
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wucherte ein wirres Biischel belaubter Zweige

heraus, die an Rastalocken erinnerten. «Sie wachst

sehr ahnlich wie die Wustenrose», erklarte Ban-

field, «aber dies ist Dendrosicyos socotrana - was

so viel wie Gurkenbaum bedeutet.»

Gurkenbaum?

«Ja, es ist der einzige Baum unter den Kiirbis-

gewachsen. Von diesen Pflanzen erwarten wir

eigentlich, dass sie filigrane Ranken ausbilden,

aber hier gibt es wirklich grofie Exemplare mit

gewaltigen Stammen.» Allerdings ist es ein an-

derer endemischer Baum, der mit seiner unver-

wechselbar markanten Form Sokotra am besten

symbolisiert und daher auf Jemens 20-Rial-

Miinze abgebildet ist: der Drachenbaum.

Am folgenden Tag nahmen mich Lisa Ban-

field und ihr aus Sokotra stammender Kollege

Ahmed Adeeb zu einer Wanderung durch das

Firmihin-Gebiet mit. Die Landschaft besteht aus

Kalksteinfelsen, deren Gestein durch Erosion

scharfe Zacken ausgebildet hat. Die Kargheit der

trockenen, braunen Landschaft wurde hier und

da durch die wunderbar blutroten Bliiten der

fleischigen mishhahir-Pflanze unterbrochen. Wo
auch immer man hinsah, streckten die Drachen-

baume ihre Aste gen Himmel. Sie sahen dabei

ein wenig aus wie Regenschirme, die vom Sturm

nach aufien gedreht worden waren. Banfield

wies mich auf ein beunruhigendes Phanomen
hin: Man sah fast keine jungen Baumchen zwi-

schen den ausgewachsenen Exemplaren.

Fur viele hier heimische Pflanzen ist der Ne-

bel die einzige Feuchtigkeitsquelle. Einige der

seltensten endemischen Pflanzen auf Sokotra

wachsen an steilen Berghangen oder an den

Klisten der Insel. Sie saugen dort die Nasse auf,

die sich bei Nebelwetter auf dem Gestein nie-

derschlagt. Auch die zum Himmel ragenden

Aste des Drachenbaums sind eine evolutionare

Anpassung, um die kostbare Feuchtigkeit aus

der Luft aufzufangen - doch davon gibt es in-

zwischen immer weniger. Falls der Klimawandel

tatsachlich der Grund dafiir ist, dass kaum noch

junge Pflanzen nachwachsen, dann gibt es keine

schnelle Losung fur dieses Problem.

die bedrohungen, die vom Menschen aus-

gehen, machen Banfield und anderen Natur-

schiitzern aber fast noch mehr Sorgen. Bis 1999

gab es auf Sokotra keinen richtigen Flughafen

und auch keine asphaltierten Strafien. Doch
seither geht die Entwicklung rasant voran. Ver-

anderungen, die anderswo Jahrzehnte dauerten,

spielten sich hier in wenigen Jahren ab. Immer
mehr Fahrzeuge sind aufdem stetig wachsenden

Straflennetz unterwegs.

Obwohl die politischen Unruhen viele aus-

landische Besucher abschrecken, haben Sokotras

wunderbare Strande, seine zerkliifteten Berge,

seine einzigartige Artenvielfalt und die tradi-

tionelle Lebensweise seiner Bewohner nach und

nach immer mehr Reisende angelockt: Im Jahr

2000 waren es 140 auslandische Besucher, 2010

schon fast 4000.

Einige Bewunderer der grandiosen Abge-

schiedenheit von Sokotra befurchten, dass die

DER HOTSPOT
Mehr als hundert der endemi-

schen Aden Sokotras sind hier

zu Hause. Jede zweite lebt aus-

schlieBlich in dieser Bergregion.

Hadibu
-Ras Dehammeri
(Rhiy di Hamri)

howihw.
Ras Erisal

(Rhiy di Irisal)
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In den Drachenbaumwaldern gibt es kaum junge Baume. Als Ursache sehen einige Wissenschaftler den

Mangel an Feuchtigkeit. Viele dieser Haine konnten innerhalb eines Jahrhunderts verschwunden sein.

FOTO: MARK W. MOFFETT



Majestatische, weiBe Sanddunen erstrecken sich kilometerweit entlang der Sudkuste Sokotras -

hier am Aomak-Strand. Die heftigen Monsunwinde verandern unaufhaltsam das Aussehen der Dunen.

Genau unter uns verliefeine unfertige Strafie. Ihr Bau war trotz

Bemuhungen der Regierung im Jemen, die Insel

auf den Stand des 21. Jahrhunderts zu bringen,

gerade das zerstort, was die Besucher anzieht.

der belgische biologe Kay Van Damme kam
das erste Mai 1999 als Teilnehmer einer wissen-

schaftlichen Expedition nach Sokotra. Der For-

scher, ein Experte fur Sufiwasserkrebse, erinnert

sich, dass er mit seinen Kollegen schon neue

Arten fand, als sie einfach nur Pfade entlang-

spazierten oder durch Bache wateten. Manch-

mal entdeckten sie an einem Tag mehrere zuvor

noch nicht bekannte Arten. .

Jedes Jahr kehrte er nach Sokotra zuriick, aber

seine anfangliche wissenschaftliche Euphorie

wich der Sorge um die Insel und ihrer Kultur.

«Wir wurden von den Leuten in ihre Hauser ein-

geladen, und ich erlebte, welch enge Bindung

sie zu ihrer Umwelt haben», sagt er. «Ich begriff,

dass all diese Arten nur deshalb so lange iiber-

leben konnten, weil die Menschen ihre Insel

durch ihre Lebensweise beschutzt haben.»

Auf Sokotra gibt es mehr als 600 Dorfer, die

allerdings meist nur aus der Handvoll Hau-

ser einer Grofifamilie bestehen. Jedes Dorf hat

seinen muqaddam , seinen Altesten, dem mit

Respekt begegnet wird. Uber die Jahrhunderte

hinweg haben die Inselbewohner sinnvolle Prak-

tiken entwickelt, um die Weidewirtschaft, Holz-

nutzung, Auseinandersetzungen iiber Landbesitz,

Wasserrechte und ahnliche Angelegenheiten zu

regeln. Auf dem jemenitischen Festland ge-

horen gewalttatige Fehden und Stammeskon-

flikte dagegen seit langem zum Alltag. Viele

Manner dort tragen wie selbstverstandlich eine

Schusswaffe und den jambiya, den zeremoniel-

len Krummdolch.

In Sokotra werden Streitfragen seit je friedlich

geregelt, indem sich die Bewohner benachbarter

Dorfer immer wieder zu Aussprachen zusam-

mensetzen. Wer auf dieser rauen Insel iiberleben

wollte, musste ganz einfach die kostbaren Res-

sourcen zu schutzen wissen. Das hatte den an-

genehmen Nebeneffekt, dass dadurch auch der
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Ein WeiBbauchtolpel landet an der Westkuste. Die Inselgruppe ist ein bedeutender Nistplatz fur Seevogel:

Mindestens zehn Arten bruten auf Sokotra und den kleineren Nachbareilanden.

Protesten von Umweltschiitzern in Angriffgenommen worden.

auBerordentliche Artenreichtum dieser Inselwelt

bewahrt wurde.

Van Damme hat die negativen Folgen kom-
merzieller Entwicklung auf anderen Inseln auf-

merksam beobachtet: «Biotope gingen verloren,

wurden zerstiickelt, fremde Arten wurden ein-

geschleppt, die Vielfalt schwand», sagt er. «86

Prozent aller ausgestorbenen Reptilien waren

auf Inseln zu Hause. Schauen Sie sich nur einmal

an, was auf Guam, auf der Osterinsel und sogar

auf Neuseeland geschah.»

DIE GEFAHREN FUR SOKOTRAS UMWELT Sind

vielfaltig, selbst wenn zumindest einige abge-

wendet werden konnten. An einem wunder-

schonen Strand sollte ein neuer, groBer Hafen

entstehen, obwohl niemand so recht wusste,

wozu eigentlich. Als ich den Ort besuchte, war

das Baustellenschild von Anwohnern herunter-

gerissen worden. Bislang hatten sie dort namlich

gefischt oder ihre Freizeit verbracht. Die Ge-

riichte in den Kaffeehausern liber weitere Pro-

jekte bewegten sich von scheinbar gut fundiert

- ein Jemenit mit guten politischen Beziehun-

gen habe Land neben einem Meeresschutzgebiet

erworben, um dort ein Resort zu bauen - bis

eher nebulos - das US-Militar plane einen Stiitz-

punkt an der Siidwestkiiste.

An einem Tag kletterten Lisa Banfield und ich

die Klippen in der Nahe des Orts Qulansiyah

hinauf. Dort zeigte sie mir seltene Myrrhe- und
Aloepflanzen sowie eine knollenformige Fei-

genart, Dorstenia gigas. Sie war mit nichts zu

vergleichen, was ich zuvor gesehen hatte. Die

Klippen von Maalah und die angrenzende

Hochebene beherbergen nach den Hajhir-Ber-

gen Sokotras groBten Artenreichtum. Doch
genau unter uns, aber auBerhalb unserer Sicht-

weite, verlief die bereits geteerte Strecke einer

nicht fertiggestellten Strafie, die diese bio-

logische Schatzkammer durchschnitten hatte.

Das Strafienprojekt war trotz Protesten von
Umweltschiitzern in Angriff genommen wor-

den. Am Ende blieben die Klippen nur deshalb

FOTOS: MICHAEL MELFORD SOKOTRA I43
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Eine Wustenrose klammert sich an den Felsklippen von Maalah test. Auf Sokotra kommen mehr als

300 seltene Pflanzenarten vor. In der Feme liegt Qulansiyah, einer der groBeren Orte der Insel.



In der Sprache Sokotras heiBt diese Sukkulente mishhahir. Die Bewohner nutzten sie in Hungerzeiten als

Notnahrung. Ihre Bluten sind seltene Farbtupfer inmitten des grauen Kalksteins der Region Firmihin.

Das Gewachs, ein gedrungenes Etwas, sah aus, als ob ein

unversehrt, weil den Bauarbeitern das techni-

sche Wissen fehlte, sie zu uberwinden. Als 2003

eine Strafte durch das Gebiet Iryosh gebaut

wurde, sind mindestens zehn Prozent der dort

gefundenen einzigartigen Felszeichnungen zer-

stort worden. Sie hatten moglicherweise Hin-

weise aufdie friiheste Besiedlung der Inselgruppe

liefern konnen.

Solche Bauprojekte erschliefien neue Gebiete

fur den Tourismus, womit auch der Druck
wachsen wird, Land an auslandische Investoren

zu verkaufen. Doch auf einer Insel, auf der tra-

ditionell das Land alien gehort, konnen Aus-

einandersetzungen tiber Besitzanspriiche und

die Aussicht, schnelles Geld zu verdienen, Dor-

fer und sogar Familien zerrutten. Schon jetzt

schlangeln sich neue Strafien an Sokotras Kiiste

entlang, und in Hadibu werden Hotels und Ge-

schafte gebaut. Die meisten davon gehoren Ei-

gentiimern, die nicht auf der Insel leben.

Nur in den Hajhir-Bergen scheint die alt-

bewahrte Lebensweise so unveranderlich zu sein

wie ihre Granitgipfel. In den Dorfern stehen die

muqaddams immer noch im Morgengrauen auf

und singen ihren Ziegen etwas vor. Die landliche

Bevolkerung vertraut auf traditionelle Heiler,

die die Menschen von Krankheiten befreien,

indem sie ihnen Verbrennungen zufiigen. Und
wenn hier die Sonne den nachtlichen Nebel ver-

treibt, dann schwirren Sokotras Stare durch die

Drachenbaume, kleine Tauben trallern ihr keh-

liges Ruckediguh, und geheimnisvolle Blumen

bliihen auf Berghangen, auf die nie jemand sei-

nen Fufi gesetzt hat.

GEGEN ENDE MEINES AUFENTHALTS fuhr ich mit

Van Damme und Banfield zum Momi-Plateau,

einem Gebiet mit sanften Kalksteinhiigel-

kammen und vereinzelten Strauchern. Darunter

verlaufen gewaltige Hohlen, in denen sich sel-

tene Siifiwassergarnelen und anderes wirbelloses

Getier tummeln. Als wir losgingen, kam ein alter

Mann mit schutterem weiCen Bart angelaufen

und rief uns entgegen, was wir aufseinem Land
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Der rauberische Su(3wasserkrebs Socotrapotamon socotrensis muss keine Konkurrenz furchten: In den

Gewassern rund um Sokotra steht er unangefochten an der Spitze der Nahrungskette.

grofierer Baum in derflirrenden Hitze geschmolzen ware.

zu suchen hatten. Wir sollten verschwinden!

Falls er uns bleiben lieCe, wiirden uns sicher

weitere Touristen folgen.

Als wir uns aber bereit erklarten, ihm zehn

Dollar zu zahlen, bot er an, uns iiber den Hang
zu einer tiefer gelegenen Boschung zu fuhren.

Er liefbarfuB iiber die scharfkantigen Steine und
fuchtelte mit seinem Stab herum, um seinen

Argumenten Nachdruck zu verleihen. Wir wan-
derten zu ein paar Klippen, die beinahe 600

Meter iiber dem leuchtenden Blau des Arabi-

schen Meers aufragten. Aufdem Riickweg band
der alte Mann ein grofies Biindel Zweige mit

seinem griinen Schal zusammen und warf sich

die schwere Last iiber die Schulter.

Als wir wieder im Dorf waren, wollte er uns

etwas zeigen: ein seltsames und geheimnisvolles

Objekt, das er in der Nahe gefunden hatte. Er

vermutete, es konnte den Zauberschlangen ge-

horen, die die Hohlen bewachen. Aber er wollte

die Meinung eines Auslanders dazu horen. Er

zog ein Stuck weiBes Tuch aus den Falten seiner

fouta. Darin lag eine Murmel - eine braun mar-

morierte Glaskugel, womit Kinder spielen - doch

in seiner Welt war es ein Wunder.

«Sokotra ist noch vergleichsweise ursprung-

lich», sagte Van Damme. «Aber es werden im-

mer mehr Strafien gebaut und Hotels errichtet.

Die moderne Zivilisation ist nun auch hier an-

gekommen. Diese Entwicklungen bedrohen
Sokotras Artenvielfalt wie nichts zuvor in der

Geschichte der Insel. Ihre Bewohner haben die

Natur bislang geschiitzt, weil sie immer noch
sehr traditionell und im Einklang mit ihrer Um-
welt leben. Jetzt liegt es an uns alien, sie auch fiir

die Zukunft zu erhalten. Sokotra ist einer der

letzten Flecken der Erde, an dem wir noch die

wunderbare Lebenswelt einer einzigartigen Insel

bewahren konnen, bevor es zu spat ist.»

AUF UNSERER WEBSITE
Mehr Informationen zum Jemen
und zu anderen exotischen Landschaften
der Erde finden Sie unter

nationalgeographic.de/sokotra
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In der windgepeitschten Landschaft Tansanias spaht ein Mann des alten

Hadza-Volksstammes nach Beute. Als letzte Jager und Sammler Afrikas

hangt ihr Speiseplan immer noch nur davon ab, was die Natur ihnen gibt.

Eine vollig andere, fremde Welt - und deshalb wie gemacht fur Ihre kleinen

Entdecker, die mit NATIONAL GEOGRAPHIC world alles uber die spannenden

Geschichten unserer Erde lernen konnen.
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Ein Donnern rollt durch

die Schlucht, Gischt schaumt
auf: Im Tysfjord, im Norden

von Norwegen, stijrzt ein

gewaltiger Wasserfall nieder.



SKANDINAVIEN Schdren und Seen, Fjorde und Fliisse, Berge

und Walder. Die Wildnis ruft - aber bitte nicht zu laut! Wer in Europas

Nordlander reist, wird zwischen Malmo und Nordkap grandiose

Landschaften entdecken
,
aber auch Ruhe und Einsamkeitfinden.

Nordkap

Wasserfall
am Tysfjordm

Lofoten

irkenes

(SCHWEDEN
LANy^-

Turku^ Karneval

holm
*m Scharen-

garten
Vimmerby •

in Helsinki

Malmo

Fjorde und Fjalle, Gletscher und Wasserfalle.

Wer Norwegen wahlt, entscheidet sich fur raue und urspriing-

liche Natur. Kreuzfahrer schworen auf das Erlebnis Westkuste

vom Wasser aus, doch eine Autofahrt ist nicht weniger spekta-

kular. Die AtlantikstraBe windet sich uber Scharen, Landzungen

und kuhn geschwungene Brucken von Molde nach Kristian-

sund. Uberall schneiden schmale, tiefe Meeresbuchten ins Fest-

land. Besonders schon: der 15 Kilometer lange Geirangerfjord,

auf dem Kajakfahrer in Schlagdistanz zu machtigen Wasser-

fallen paddeln und steil aufragende Berge einen atemrauben-

den Blick auf Gletscherkappen bieten.

Ein Juwel des Nordens sind die Lofoten. Hier schlummern

malerische Fischerdorfer, vor der Kiiste tummeln sich Wale,

und im Sommer geht die Sonne wochenlang nicht unter. Doch

nach Norden wird es ungemutlich. Hartgesottene konnen in

Kirkenes im Schneehotel ubernachten. Und wer Geduld und

Gluck hat, erlebt jenseits des Polarkreises im Winter eine wun-

dersame Auffuhrung der Natur: tanzende, flackernde Nordlich-

ter, die grun, gelb, rot und blau am Nachthimmel changieren.

Norwegische Motive im Son-

nenlicht: die alten Speicher-

hauser am Fluss Nidelva in

Trondheim (oben links) und ein

Rentier auf Spitzbergen.

FOTOS: OCEAN/CORBIS (GR. FOTO); MICHAEL ECHTELD/GETTY IMAGES (OBEN LINKS);

PAUL SOUDERS/CORBIS
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REISEN Finnland «Finnland zeigt, wozu freie Menschen fahig sind.

»

Winston Churchill

Von wegen kiihler Norden! Die Finnen

feiern gern und moglichst schrag. Beim Samba-Karneval im Juni

verspruhen exotisch gekleidete Tanzerinnen sudlandisches Tempe-

rament in den StraGen von Helsinki. Finnen lieben auch merkwur-

dige Spiele: Sie tragen Frauen urn die Wette huckepack, messen

sich im Handy-Weitwurf und laden zur Luftgitarren-Weltmeister-

schaft nach Oulu ein. Mittsommer ist die beste Zeit, urn sich zu ver-

gnugen, denn in den WeiBen Nachten wird es nie richtig dunkel.

Doch so ungeniert aufregend wie die Hauptstadt ist das riesige,

diinn besiedelte Land nicht. Suomi, so heiBt Finnland in der Landes-

sprache, ist ein Paradies fur Ruhesuchende. Im Sommer zieht

es Touristen und Einheimische zum Paddeln ins Scharenmeer vor

Turku, zum Wandern in die karelische Wildmark Oder zum Fischen

an einen der 190000 Seen. Im Winter, wenn der Schnee Walder

und Tundra bedeckt, kann man auf Langlaufski fast das ganze Land

durchqueren Oder mit Huskys und Rentieren durch Lappland Zie-

hen. Zum Pflichtprogramm gehort ein Saunabesuch - egal wo und

zu welcher Jahreszeit. Das Schwitzbad ist Teil der finnischen Identi-

ty, eine Einladung in die Sauna abzulehnen ware ein Affront.

Samba-Karneval vor dem Dom
in Helsinki. Gebaut hat das

Wahrzeichen der finnischen

Hauptstadt der deutsche

Architekt Carl Ludwig Engel.
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REISEN Schweden «Wer den Regentropfen erklaren kann y kann auch das Meet erklaren.»
mmm Seima Lagerlof

Schare leider schon besetzt. Doch wer

durch das Insel-Labyrinth vor der schwedischen Kuste paddelt, fin-

det unzahlige dieser von Wasser und Wind abgeschliffenen Felsen,

an denen niemand sonst anlegt. Schweden-Urlauber schatzen Stille

und sanften Tourismus. Sie kommen zum Angeln an malerische

Seen, zum Wandern mit den Rentieren nach Lappland Oder einfach

zum Abschalten in ein vertraumtes Ferienhaus. Platz zum Verste-

cken gibt es ja genug: Etwa die Halfte der Flache von Schweden ist

Wald. 28 Nationalparks zahlt das Land - der ungewohnlichste ist

der Ekoparken in Stockholm, der weltweit erste Nationalpark mitten

in einer Stadt. „Venedig des Nordens“ wird die schwedische Haupt-

stadt genannt, weil sie auf 14 Inseln erbaut wurde. Hier hat das Ko-

nigshaus seinen Sitz und auch die Koniglich-Schwedische Akade-

mie der Wissenschaften, die die Nobelpreise verleiht.

Schon ist es auch, wo beruhmte Schweden ihre Spuren hinter-

lassen haben: in Marbacka in Varmland wurde die Schriftstellerin

Selma Lagerlof geboren, auf der Insel Faro drehte Ingmar Bergman
viele seiner Filme, in Vimmerby lebte Astrid Lindgren - dort konnen

heute Kinder in Pippi Langstrumpfs Villa Kunterbunt herumtoben.

Der Scharengarten vor Stock-

holm ist ein Archipel aus

30000 Inseln. Manche sind be-

wohnt - so wie Horssten

mit seinen roten Holzhausern.

AUF UNSERER WEBSITE
Mehr Informationen uber diese

Reisen und viele Tipps finden

Sie auf unserer Website unter

nationalgeographic.de/reise
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NGAKTUELL
Was gibt es Neues von National Geographic?

Hier informieren wir Sie uber Ausstellungen und Vortrage, Bucher und DVDs.

Bilderflut an der Ostsee: „Best of National Geographic"
Die Mulitivisionsshows am Strand sind in diesem Jahr wieder Hohepunkte des

Fotofestivals „Horizonte Zingst". Vom 26. Mai bis zum 3. Juni gibt es dort

Ausstellungen von Naturfotografen und viele Workshops. Erleben Sie auch den

National GEOGRAPHic-Tag am 1. Juni (nationalgeographic.de/horizonte-zingst).

SONDERHEFT

EXPEDITIONEN

ABENTEUER IM EIS Sind

ihre Spezialitat: Florian

Hill (links) war gerade in

der Wildnis von Alaska (nationalgeographic.

de/florian_hill), und Arved Fuchs ist auf

Hundeschlitten-Expedition in Gronland, wo

er unter anderem die Folgen des Klima-

wandels beobachtet (nationalgeographic.de/

arved-fuchs). Lesen Sie in ihren Blogs,

was die beiden Abenteurer unterwegs erleben.

AUF IN die NATUR Das aktuelle National GEOGRAPHic-Sonderheft

„Wildes Deutschland" stellt im groBen Sonderformat die schonsten

Nationalparks zwischen Alpen und Nordsee vor. In den Serviceteilen

finden Sie viele Tipps und Karten (120 Seiten, 7,95 Euro).

Die NG-App

National Geographic auf dem iPad

Unser Heft gibt es nicht nur in gedruckter Form, sondern

identisch auch fur das iPad. Erleben Sie die heraus-

ragenden Fotos, lesen Sie engagierte Reportagen. Sie

finden die kostenlose App im iTunes-Store, jede einzeine

Ausgabe kostet dann 3,99 Euro. Weitere Informationen

und eine Anleitung unter nationalgeographic.de/iPad
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VORSCHAU juii2oi2

figwettlft]

Was denkt, was
fiihlt dieser
Schimpanse?
Menschenaffen
sind nicht nur
nah mit uns
verwandt, sondern
verhalten sich
auch wie wir. Geben
wir ihnen endiich
Grundrechte!

Traume aus Stein

Wind und Wetter haben

den Gebirgszug Vermilion

Cliffs modelliert. Diese

Landschaft im Siidwesten

der USA zu erkunden, wird

zur Reise durch Millionen

Jahre Erdgeschichte.
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Das Juli-Heft erscheint am 22. Juni 2012.

Anderungen vorbehalten TV IM JUNI

Endlich aufs Land Sommerferien in der Datsche, das gehort

seit je zum Leben der Russen. Was machen sie dort eigentlich?

Rettet die Sprachen!
Die indischen Aka kennen

26 Worter fur die Perlen

der Kette, die dieses

Kind tragt. Doch weltweit

schwindet die Vielfalt

der Sprachen. Und damit

auch die Kultur und

Identitat alter Volker.

Angriff der Sonne
Die Zahl und Intensitat

der Solarsturme nimmt zu.

Sie konnten unserer

Hightech-Welt brutal den

Stecker ziehen.

Filme, die bewegen
In den beiden Kanalen des

National Geographic Channel
erleben Sie unter anderem
diese spannenden Reportagen:

Nat Geo Wild

4. und 11. Juni, 20.15 Uhr:

Krokodile

Die letzten Dinosaurier sind

gefurchtet - aber als'Jungtiere

auch gefahrdet. Im ersten

Teil dieser Folge geht es um
die Aufzucht der Reptilien,

im zweiten wagt sich ein Film-

team unter Lebensgefahr in

die Krokodilhdhlen des

Okawango in Botswana.

20. und 27. Juni um 20.15 Uhr:

Der Hundefiusterer

Cesar Millan kuriert Problem-

hunde in Australien: eine Dani-

sche Dogge, die mit Vorliebe ihr

Herrchen beiBt, und einen stan-

dig bellenden Red Cattle Dog.

National Geographic Channel

26. Juni um 20.15 Uhr:

James Camerons Reise

zum tiefsten Punkt der Erde

Er ist nicht nur einer der er-

folgreichsten Filmregisseure

(„Titanic“, „Avatar“)
,
sondern

auch Meeresforscher und

Tiefseetaucher. Jetzt erkundete

James Cameron im Allein-

gang den elf Kilometer tiefen

Marianengraben. Was bewegte

ihn zu diesem Abenteuer,

wie erlebte er den Abstieg zum
tiefsten Punkt der Erde?

Das weitere Programm unter

nationalgeographic.delchannel

NATIONAL
GEOGRAPHIC
CHANNEL

DER NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL IST ZU
EMPFANGEN UBER SKY, OBER DIE DIGITALEN
KABEL-TV-ANGEBOTE VON KABEL DEUTSCHLAND,
UNITY MEDIA, KABEL BW. CABLECOM (CH), UPC
AUSTRIA (A) UND WEITERER KABELBETREIBER.
UBER DIE I PTV-ANG EBOTE VON T-HOME
(DEUTSCHE TELEKOM), ALICE TV UND ARCOR-
DIQITAL TV SOWIE AUF ASTRA (JBER DIE
ARENASAT-PLATTFORM.

FOTOS VON LINKS OBEN: JEAN MICHEL LABAT/ARDEA; JONAS BENDIKSEN; LYNN JOHNSON; NASA SDO; RICHARD BARNES



DERMAGISCHE MOMENT

Steve McCurry gerat ins Schwarmen, wenn er an die „Blaue

Stadt" von Jodhpur im indischen Bundesstaat Rajastan denkt: «Am FuB der

Festung Mehrangarh sind in einem Viertel der Altstadt alle Hauswande in

einem frohlichen Blau gestrichen. Es ist ein Labyrinth enger Gassen, in dem du

nie weiBt, welche Uberraschung dich hinter der nachsten Ecke erwartet.»

Bei einem seiner Erkundungsgange kam der National GEOGRAPHic-Fotograf

auch in diesen Winkel: «Die Bewohner hatten eine ganze Wand mit roten Hand-

abdrucken verziert, ich weiB nicht, mit welcher Art von Farbe. Der Anblick fesselte

mich so sehr, dass ich mehr als eine Stunde lang versuchte, die beste Perspek-

tive zu finden, urn diesen Anblick festzuhalten. Aber ich war nicht zufrieden.»

Am folgenden Tag kam McCurry noch einmal wieder. «lch fotografierte Kuhe,

Hunde und Menschen. Ich wartete. Irgendwann sauste plotzlich dieser Junge

durch mein Blickfeld, und ich schaffte es, ihn mitten im Sprung einzufangen.»

162 NATIONAL GEOGRAPHIC • JUNI 2012 FOTO: STEVE MCCURRY/MAGNUM PHOTOS/AGENTUR FOCUS


